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(Erps* SapttßL

raSmuS ©übefum, ber Pfarrer oon *pu!jlenborp in

Vorpommern , tarn oom Äonfirmanbenunterridjt im

©d&ulfjaufe !)eim. @S mar an einem ber legten Dezember*

tage bes Saljres 1779. Unb weil feit langen, trüben 2Bo<f>en

bie liebe ©onne es fjeute um biefe 2KittagSftunbe enblidj

einmal mieber gut meinte unb mit fjeUem ©lanje über

bem gefrorenen Söobben unb über ber meinen ^errlidjfeit

»on 2Balb unb Slue funfeite, fo machte ber tyodjroürbige

Pfarrer einen fleinen Umroeg über ben ©otteäacfer, ber

nod) nad) guter alter Sitte um bie Äirdje fyerum angelegt

mar unb mit feinen alten (Stbenbäumen unb neuen Sa^uS*

^eden unb Srauerefdjen bie fjübfd&efte Partie bes Dorfes,

fomie bie fdjicfltdfjfte ^romenabe für abenblidje ©rgöfcung

bes Sllters unb anftänbige Verliebtheit ber %\iQtnb barbot.

3)er «paftor Ijatte ftdj gut oerroafjrt gegen bie Äälte.

Um feine ©d&ultern hing ein fernerer, gefütterter 9tab<

mantel aus grobem, bunfelblauem £udj, beffen er ftdj audfj

gum Überlanbfaljren im SBinter bebtente. gmei $aar

Strümpfe, übereinanber gebogen, gelten tljm bie ftarfen

Seine bis über bie Äniee roarm, unb baS £aar, baS er

nie eingeflößten, fonbem ftets frei Ijerabljängenb unb um
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gepubert ju tragen pflegte, Ijatte er in eine geftriefte

wollene ßtpfelfjaube eingefangen, über bie bann nodj ber

grofee fchwarje ßafiorfjut geftülpt war, alfo bafc er am

©chäbel unmöglich frieren fonnte. $u a^em ttberflu^

hatte ihm fein Sottc^en auch noch ben breiten wollenen

©d&al, ben ihm bie ©attin jum legten ©hriftfeft geftrieft

hatte, zwiefach um ben £als gefÖlungen.

3)ie war nun auch hinüber, fein altes gutes Sining!

3)a lag ftc an ihrem <§htenpla|e in jener Abteilung be§

grtebhofS, bie für bie getftUdjjen unb weltlichen ^o^en

SlmtSperfonen unb für bie alteingefeffenen Sauernfamilien

ber Qa^nfe, Sßeterfe, ©chmafom, Sübefe referiert mar.

äJftt aller Siebe fjatten ftc i^r ihren legten SRuljeplafc fdfjön

hergerichtet, er unb fein Sottd&en, feine (Sinnige. Um
mittelbar an ber SajuS^ecfe hatten fte baS ©rab auf:

werfen unb eine faft auSgewacljfene $rauerefche eins

fe|en laffen, bie bereits im erften ©ommer mit bem £eH=

grün ihrer lofen glatterjweige bie graue ©teinfäule mit

ber Slfchenurne barauf anmutig umfpielt hatte ; alles ohne

Slnfehen ber Äoften fo recht alamobifch hergerichtet, wie es

ihrem ©tanbe gebührte. 2)ie gute Sine hätte gewtfe ges

fcholten in ihrer weichen, feufeerreichen Slrt über bie uns

nü$e Ausgabe, benn fte war bie legten 3afjre ihres

SebenS recht ängftlich geworben unb hatte jeben bö^mifc^en

©rofdjjen, ber für ©itelfeiten ausgegeben würbe, für einen

Staub am ^eiratSgute beS einigen SottchenS gehalten.

(SraSmuS ©übefum blieb nachbenflich am ©rabe fielen.

2Bie ein frifch überzogenes, hochaufgerichtetes geberbett lag
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es in feiner fledenlofen ©dfjneebecfe ba unb bie ftraljlenbe

©onne fptegelte jtd& farbenfunfelnb in ben £auperlen, bie

von bem fdfjmelgenben ©dfjnee an ben bünnen ©dfjnuren

ber ©fd^enjroeiglein langfam Ijerabtropften. @S mürbe

iljm roarm umS §erj an biefem ©rabe. @r locferte ftdfj

ben btefen ©dfjal am §alfe unb ^afte audj ben Hantel*

fragen auf. 25ann ftiefc er einen tiefen ©eufeer aus. ©eine

biefe alte 93ibel mit ben -SDKeffingbefdalägen, bie er jum

Äonfirmanbenunterridfjt mitgehabt Ijatte, fafcte er feft jroi-

fcfjen feine beiben, in groben $äuftlmgen fteefenben §änbe

unb nun ftanb er ba im ©onnenglaft unb ftnnierte über

baS lefcte S3ettlein feiner SebenSgefäfjrtm fo f)in.

SBietrjig %df)U mar fte nur alt geworben. ©igentlidjj

ein gar junges 2Beiblein, baS fidfj mit feiner fleinen runb;

liefen §igur neben feiner mächtigen oierfcfjrötigen ©eftalt

unb neben feinen reidfjlid&en fünfzig Sauren bis julefct gar

finberljaft ausgenommen fjatte. Äinber^aft mar audfj ifyr

©inn geblieben in allem, roaS ntdjt bie liebe 9totburft bes

%ageS in Äüdfje, $of unb Äammer anging. $)a Ijatte fie

nmtfer gefd^altet unb gemattet, nichts umfommen laffen

unb nad^ ;3ftöglidf)feit flug oerbeffert unb oermefjrt; für

alle anbern ®inge biefer 2Belt aber l)atte fte nur eines

ßtnbeS ©ebanfen unb für bie überroeltUdfjen fragen nur

ein unmünbiges Vertrauen in bie SBeiS^eit i^reS ©atten

befeffen. 3rgenb eine förbernbe 2lnfprad&e ^atte SraSmuS

©übefum oon feinem 2Beibe nie erfahren, roofjl aber ftdfj

fester tagtäglidf) über tr)rc innere 2eere unb bie £örid&t*

Ijeit il)res 2BefenS erboft, bis er jtdfj bann in fpäteren
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galten, unb feit beS SottchenS Seift ftch fo otefoer*

jpredfjenb gu entwicfeln begonnen, mit bem gaftum ab*

gefunben unb ftch angewöhnt hatte, baS Heine, ftitt $erum*

fd&affenbe 2Beiblein nur fo als $auSgerät gu betrauten

unb wegen feiner ©djwädje ihm mit (Schonung ju be*

gegnen. -Wicht anberS ^ielt es auch bie alte Slugufte ßar ;

funfen, bie treffliche Äöchm, bie ßarlmd)en oon ihren

Altern in ben (Sljeftanb mitgegeben morben mar unb bie

bie junge £errin bis an ihr SebenSenbe nicht anberS

benn als ihr $ie$Knb betrachtete, mit bem ftch ein btfc

djjen 9tochftcht wegen feiner #erjenSetnfalt unb lenffamen

©emütsart rooftf empfahl. 2llS (SraSmuS 6übefum not

jmanjig Qa^ren jum erften unb einigen 3Rale in feinem

Seben nach Serlin gereift mar, um bei feinen fyotyn geift*

liefen Sefjörben um SBerfe^ung in eine beffere Pfarrei »or*

ftellig $u merben, ^attc er baS anmutige junge S)ing bei

SSermanbten fennen gelernt unb ohne langes 3«ubern &ur

®he begehrt unb auch gleich mit heimgeführt, ehe er noch

oon feiner wefentltcljen Söefchaffenheit einen rechten Segriff

gewonnen. @r h^tte gemeint, als ^Berlinerin müffe fte an

fich fchon beweglichen ©eifteS fein unb aus ben turbulen-

ten, bunttn Wettlaufen, bie fie gewiffermafcen unter ben

©trahlenaugen beS großen flönigS grtebridf) miterlebt, eine

%üUt t>on Stnbrücfen ihrem jungen 6inn einverleibt haben,

bie ihr unb ihm in bem einfamen Einerlei beS 3)orflebenS

als ein föftltdjeS, ginStragenbeS Äapital gu gute fommen

mußten. 2)a aber nichts t>on aUebem eingetroffen war,

fo hatte er auch feine ^^eunteme^mung ben Fehlgriffen
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feines Sebent gugefchrieben unb allen (Srnft feines SBillenS,

alle warme ©ehnfud&t feines £ergenS barauf vereinigt, au«

feinem Sottd&en einen gangen, befonberS liebwerten 2Ren*

fdfjen erwachfen gu fehen.

SWerfwürbig, wie boch ber $ob oereinigt! $m Seben

war fte ihm nichts gewefen als bie ©tricferin feiner

©trumpfe, bie Seforgerin feines £üfjnerfjofeS tt*

©ebärertn feines SottdjenS — unb nun fte ba unter bem

$ügel lag, empfanb er bodfj mit ©taunen eine grofee Sücfe,

eine fthmergltche Seere. ©eine Pfarre bünfte ihm nicht

mehr fo warm unb wohnlich wie »orbem, trofcbem nun

baS Sottdfjen in feinem fcijwargen Srauerfletbe faft ebenfo

fleißig herumhantierte wie twrbem baS fleinc bicfe Sining.

Unb feine Verantwortung für bie #ufunft beS einzigen

ÄinbeS erfchten ihm auf einmal gar ferner gu tragen, ob;

wohl er twrmals feine grau nie um ihre Meinung über

bie Srgiehung gefragt unb feinen eigenen SBißen auch in

biefer ©ad&e als etwas gang ©elbftoerftänbltcheS burdfj*

geführt hatte.

33on ber £eit war ba feine SBejferung gu erwarten,

baS fah er wohl ein, wie er fo oor ftch hinfann. ®w«

Sohren war achtzehn Sahre alt. Unb wie lange fonnte

es währen, ba mufete er'S h^Ö^ben an einen fremben

3Rann. 5Der $ri$ SaSmunb, beS görfterS ©ohn, geigte

ftch föon f*h* befliffen um baS muntere, hübfdfje $ing,

unb ber Amtmann Jtarl SRaSmujfen unterließ nicht, bei

jjeber ©elegenheit barauf angufpielen, wie gern er fte für

feinen SKatljtS f)dbtn möchte. £)a blieb für ihn nichts übrig
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als bie 2lu3ftd)t, bis an fein gottfeliges @nbe in bet

^uhlenborper Pfarre ausharren, ftch mit ben etgenfin*

nigen, grojjprofcigen dauern ^erumgujanfen , ben ftumpf;

finnigen S3obbcnfifd^ern bie Rechtfertigung burdj ben ©lau=

Ben äu prebigen unb, raenn es i^m gar gelang, bie alte

ßarfunfen gu überleben, für feine greifen £age ftch ben

3Jlagen burdj bie berben Secferbiffen einer Sauernfödjin

ruinieren ju laffen. 2öie füllten feine $orgefe$ten barauf

geraten, ihn nach etlichen gmanjig Sauren in eine beffere

Stelle gu berufen, etroa gar in eine größere Stabt mit

lebenbigem ©eiftesleben? 2ln fo ein oerbauerteS, altes

Seut benfen bie hochlöblidjen $erren nicht mehr, gumal ba

es ihm an einer tätigen SBettemfdjaft am 6i|e beS hohen

ßonfiftoriumS fehlte. 3lc§ nein, fein SebenSfarren hatte

einmal in ben ^telbroeg eingelenft, unb ba blieb er nun

im 6anbe fteefen. @tn 3utücfftnben auf bie djauffterte

§auptftrajje mar ba mo|l auSgefd)loffen. 2llfo weiter im

müben ©d^Ieppfd^ritt jahraus jahrein unb baS bitfe 33ibek

buc^ frampffjaft mit beiben §änben umflammert, als Schirm

unb 2öaffe gegen alle bie feft eingerourjelte 3)ummhett

unb närrifche Übergebung biefer unterfd&ieblidjen Seelen,

ju beren Birten er beftellt mar.

S3iS baljin mar (SraSmuS ©übefum in feinen leibigen

©rübeleien gefommen, alfo baj* ber Iadjenben SBinterfonne

jum 2rofc ein bitterer 3orn feine Seele erfüllte. 2Bie er

ftch aber enblidj jum SBeiterfc^reiten menben wollte, ba

fprang plöfclidj fünf «Stritt cor ihm ein $afe hinter einem

©rabljügel auf, wartete auf feinen §interläufen auf, rieh*
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tete bic Söffel empor unb äugte mit feinen grofjen, bunflen

Sintern baS ungeheure fdfjroarse SJlenfd&enbilb in biefer

weisen ©infamfeit erfdfjrodfen an.

„@i bu!" ftiefi ber Pfarrer äroifdfjen ben feft aufein*

anber gebiffenen 3äf)nen Ijeroor. Unb bann fdjjroang er

ganj ofjne jegliche Überlegung, einzig bem bunflen Sagb*

triebe folgenb, ber ben £unb hinter ber Jtafce fjerjagt, baS

SBibelbud^ Ijodfj über feinem Raupte unb fdfjleuberte es mit

aller Söudjjt bem armen §äSlein nriber ben Äopf. 3)a lag

es unb rührte ftdfj nid^t meljr.

Unb ber $aftor trat eilig ^erju, ergriff feine 23eute

bei ben langen Dfjren, §ob fte trtumpfyierenb in bie §öf>e

unb fagte ganj laut unb fröf)lidf>: „@i ftelj, ein üJieifter^

fd^ufe ! £äfefen, §äfefen, bu follft mir rooftf munben!"

3)aS SBort ©ottes, womit er ben armen Sampen jur

6tre<fe gebraut, flammerte er unter ben regten 3lrm unb,

mit ber Sinfen feine S3eute fdfjroenfenb, eilte er mit großen

©^ritten ber alten Pfarrei ju, bie am anbem 6nbe beS

StrdfjljofS nur gerabe über bie £)orfftraj$e hinüber gelegen

mar. Slber es trieben ftdfj trofc ber SKittagSftunbe nodfj

ein paar ßinber Ijerum. S)enen fyielt er luftig feinen

§afen entgegen unb rief: „3a nu tieft mal an, ÄimungS,

nmt jü for'n aparten $aftof)r Ijerot: Ije fdfjeet mit be Sibel

afrat fo gaub aS ben §err görfter mit be SBüfc."

9)ie fiinber fagten in i^rer blöben SSertounberung fein

Söort, aber fte liefen tljm neugierig bis ans ©artentor

ber Pfarre na<$. Unb ber §err ^aftor ftürmte gerabeS;

toegS ber ßüdfje ju unb machte ftdfj einen regten 3«n9*n;
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fpafc barauS, bic alte Äarfunfen gu erfd&recfen, inbem er

tfjr feinen §afen unuerfeljens unter bie SRafe rieb.

„3a , nu freifd&en ©te man
, ßarfunfen; fo was ift

audfj no<$ nid&t bagewefen. S)a Ijaben ©ie ganj redfjt.

mit ber Bibel Ijabe idj baS Stierten totgefdjjmiffen. 3lm

©rabe unfrer Seligen. 9lm @nbe ift es audfj nur betäubt,

benn ic$ felje feine SBunbe. SWadfjen ©ie ifmt nur fdfmett

ben ©arauS, bafe er nicfjt erft jum Beroufjtfein feiner

Sage erwadfje, ber arme 2öidfjt! 2BaS, 2llte, wer f)ätte

baS gebadet, bafj mir nodfj gu einem fo lederen unb billigen

*KeujafjrSbraten fommen würben! — 2Bo fteeft benn baS

Sottdjjen, bafj id& ifmt flugs meinen 2>ufel oerfünbigen

fann. Herrgott, bas -Dtäbdfjen wirb feinen ©pafi ^aben

an SabbingS Sagbglücf!"

Unb aufgeregt trollte er ftd& wieber jur ftüdfje IjinauS.

3n bem weiten Sorplafc hängte er bie ftberfleiber an

ben Siegel, fuf>r ftd; burcij baS üppige, nur erft leidet er-

graute £auptljaar, unb bann rief er, bafc es laut burdfj

baS §au3 fd^aQte, nad) feinem Sottdjen.

3)a öffnete ftd& gur Sinfen bie SBoljnftubentür, unb

baS aWäbd^en fteefte feinen Äopf IjerauS. „3, n>aS lärmt

benn ber $err Sater gar fo beträchtlich ," fagte Sottd&en.

fl
&xn falbes ©tünbefen mujj (Sr föon nod^ auf baS 3Äit;

tagejfen warten. 3)aS alte Äufyfleifdjj will nid^t gar wer*

ben. — ©o fomm ®r bo<$ herein, Mobbing, bie ©tube

füf>lt ja aus."

Breitbeinig, bie £änbe auf bem ftücfen gefaltet, fteßte

fid& ber geiftlic^e §err Dor baS $öcf)terdf)en f)in unb fpradfj

:
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„3*fc* tote 6ie einmal, 9JtamfeII, mag ich 3h* mitgebracht

habe."

„2lug ber Mterftunbe? 2Birb mag SUcd^tcS fein."

ff3p aud^ mag ^ec^teS. 3Bag ®uteg $u fd&nabulieren."

Stamtt trat ber Pfarrer ing roarme SBo^njimmer, umfing

fein SKäbchen unb ftretdfjelte ihm Ertlich ben bunflen

Sotfenfopf.

„£aben fte etwa trgenbmo gefchlacfjtet unb eg §at 3fjm

ein 3ung eine 2öurft oerehrt?"

„2Beit mag SBeffereg. SluS ber Äinberleljre ha&' idfj'g

auch juft nicht mitgebracht. — 2tlfo — ein SBilbbret ift'g,

ein rares. dämlich mie ich eg ergattert habe, baS ift bag

ftare babei."

„(Sin SBilbbret?" mieberholte Sottdfjen unb mürbe fonber*

barermeife ganj rot babei. ©ie machte ftdfj aus beg Stoterg

Umarmung log unb »erfttgte ftdjj an i^r ^äfjttfchchen.

2Bie fie iljm fo ben Stücfen Vehrte, fragte fte weiter:

„£at 3h™ wohl ber junge SaSmunb eine Serehrung ge*

macht?"

„Sug baS nicht," ladete ber SSater. „®ag hätte ihm

ber alte 3fegrim auch roohl fchroerlich t)erftattet. 3<h meine,

ber hot jebeg ©tücf in feineg §errn 3«öbret)ier numeriert,

petfdf>tert unb fatalogiftert unb macht roie ein Slrgug barilber,

bafs fein 6tücf in eine bürgerliche fiüdfje gerate. — 9Za,

ich miß bidfj nicht länger auf bie golter fpannen, JSnb.

3ch §aht höchftfelbft ein $äfefen erlegt unb gum SKeujahrg*

hxaUn in bie Äüdfje geliefert."

„@r, Sater?" Sottchen bliefte äufcerft erftaunt au iljm
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auf. „3a fatm @r benn mit ©djiefjgemehr umgehen? 2Bo

hat @r bcnn eins hergenommen?"

„9Äit geiftlid^er Sßaffe habe ich xfyx gut ©trecfe gebraut.

3a, ja, fucf ©ie nur, 9ttamfeffdjen. Die fettige ©d&rift

^abe ich ^m ön *>en ^°Pf gcfd^miffcn unb ba ^at er bran

glauben müjfen." Der Pfarrer lachte bröhnenb unb warf

ftdj in feinen ©rofcoaterftuhl, ftch an bem ©taunen ber

Sodjter roeibenb. Dann erzählte er ihr fein 3<*9babenteuer

mit aßen Einzelheiten unb fchlofj alfo: „@8 ift nur gut,

bafj fich mir juft ber §afe in ben 2Beg ftellte, fonft hätte

heute leicht ein 9ttenfchenfinb baö 2Bort ©ottes oerfpüren

müffen. SKeine Seele mar fo gelaben ooU ßorn, baft fte

fich *n ©eroalttat Suft machen mufcte. 9tun ift mir

aber roieber roohl unb ihr fyaht nichts mehr oon mir ju

befürchten."

Sottchen nahm ihre Näharbeit roieber auf. ©egen ba§

helle genfter, burch ba§ bie ©onne voll heremfd)ien, h°&

fich Mwatje ©ilhouette gar anmutig ab. ©ie trug

noch Srauerfleiber, ba fich *>er ^vc SWutter erft in

etlichen Söochen jährte unb auch feines, garteä Köpfchen

mit bem bunfelbraunen Socfenfchmucf roirfte burch ben

©egenfafc auf ber ©chattenfeite faft fdm)arj. Unb roie fie

fo faft unb ftichelte, fpradj fie ohne aufjufehen: „Darf man

fragen, roaS 3hn fo mit £orn erfüllt hat, Sater?"

Der Pfarrer ftrich fich über We Stirn, backte ein

SBeilchen nach unb bann fagte er: „Sajtehftbu, Äinb, eä

ftnb mir an SKuttingS ©rab fo allerlei ©ebanfen ge ;

fommen, maS mein ©chicffal werben mirb, roenn ich bidj
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einmal aus bem $aufe unb aus bem Ort §inauggeben

mujj."

Sottdfjen falj erfcfjrocfen auf. „Wirt) IjtnauSgeben? Slber

SJater, barum madf) @r ftdfj boc§ feine ©orge. 2ttidfj Der«

langt ja gar nid&t I)tnau8. Unb jubetn fjat'8 aud^ nodfj

gute SBeile. @8 brauet ja aud& ni<$t aus bem Drt §inau8

ju fein."

„®odfj, Sottdfjen, bod&," feufote er befümmert. „3df>

roeifj roof)l, ber Slmtmann tyat Slbjid&ten auf bid^ für feinen

JJtatljiS. ®ie 9to3muffen§ ftnb roof)lf)abenbe Seute unb

ber Sllte gebenft feinem Sfilteften bemnädjjft ein Slnroefen

gu faufen. Slber tdfj meine bodfj, jur Säurin fei mein

Äinb nicfjt gefdjjaffen."

„2)aö meine tdfj audfj," oerfefcte Sottd&en leife. „5Die

SRaSmuffenS ftnb aud& eine IjodfjfaDrenbe Slrt; tdjj mag ftc

nid&t."

„3a, aber Äinb, ben bu magft, ber ift audfj nid&t für

bic§."

„2Ben meint Gr, Sater?"

„©laubft bu, e3 märe mir entgangen, bafj bu beg

görfterS %xx$ xoofy leiben magft? Söenn bu nid&t roiaft,

bafj idf) baS merfen foß, mein Dötting, fo mufjt bu audfj

nid^t rot werben, fo oft pon bem Sungen bie Sftebe ift.

3$ f)abe ja audfj nichts roiber ben $ri$. @r ift ein tüdfjtiger

SBurfdfj, frifdfj unb gefunb unb fein fo oerboljrter 3ftedfjtf)aber

wie fein £err Sater. 2Rag audfj roo^l fein, bafi er txnmal

einen guten fjörfter abgibt unb ber §err oon gerfen tfjn

feinem Sllten gum 9iadf>foIger fefcet, raenn ber einmal baS

t>. aöoljoßtn, 2>er SBiöel^afe. 2
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Seitliche fegnet. 2lber jur görfterSfrau von $ufylenborp

fjabe idfj btdfj audfj nidfjt erlogen. SBaS tuft bu mit beinern

gransöftfdfj unb all beinen feinen Äünften unb ßenntniffen,

fo bu bir Bei ber SWabame ©eiffertljin erworben ^afl, wenn

bu am @nbe gar ben grifcen §eirateft ? 3)er f)at nidfjt me^r

gelernt als unfre gtfdfjer* unb SauernjungenS audfj unb

fein gortjont wirb audfj nic§t weiter fein als baS gerfenfdfje

Sagbremer. 2Benn er in bie Sa^re fommt, wirb er wie

alle Sieberleute feineSgleidfjen ein berber Äerle werben, ber

nadfj $obaf riecht unb flucht wie ein Äorporal, fo oft iljm

bie SauS über bie Seber friedet."

„2ld(j nein, 33ater, ba fennt @r bodfj ben ftrifcen fc§ledfjt,"

fagte Sottdfjen gefränft. „3)er fjat ein fo gutes, weites

§erj, baß er feine fireatur quälen fann. Unb fein ©inn

ift audf) gar nidfjt fo befd^ränft, wie @r meint. @r lieft

juweilen gern ein gutes 93udf> unb mad&t fidj> feine ©ebanfen

barüber. Den ©eKert unb ben ©leim fjabe tdf) iljm gu

lefen gegeben, unb er f>at etliche ©tütfe barauS memorieret."

Erasmus ©übefum mußte lädfjeln. (Sr erljob ftdfj, trat

8U feinem £ödfjterdf)en unb legte feine große $anb leidet

auf ifjre ©dfjultern. „(St moljl, mein Äinbefen, baS mag ja

alles fein, ©laube audjj nid^t, baß idfj bir ben Umgang

mißgönnte; grifc gaSmunb ift immerhin beffer, als bie

jungen grauenjimmer fjter im Drt. ®u bift in bem Sllter,

ba beS jungen gerjenS ©efynen anhebt. 3)aS will gute äöorte

fjören unb eine £reue für fidfj gewinnen. 2)aS gteljt mit

feinen frifd^en Steigen auf bie 3agb aus unb freut ft# über

jeben ftang, ben es tut. 3)er Sägerburfdjj ift bein ftinb^etts*
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gefpiel unb bereit ber SBefte, bcn bu ttm Ort ^um 9tot*

Reifer finben fannft. Saft biclj aber ntdfjt ^inrei^en von

beiner jungen 9lot %fl\t adfjtgeljn Sagten ift es no<$ nid^t

fo fcJjlimm bamit. Saft es ein ©piel bleiben ämifdfjen euc§,

eine gute Äamerabfdfjaft wie eljebem. Unb wenn bu gar

fdfjon ein weniges oerliebt bift, bann geftelj mir'S efjrlidfj

ein, benn bann wirb es für mief) @mft ju machen.

3$ f)abe baran gebaut, bid^ im ©ommer ober metteidfjt

fdfjon im $rüfyjaf)r &u ben SSermanbten auf SSiftte ju fdfjicfen.

«Jtadfj Berlin ober nadfj «Jtoftocf, naefj ©reifSmalb ober nac§

Stettin, ©o Ijübfdfje Hebe 3fugenb Ijat jeber gern im $aufe.

Unb roenn bidf) erft junge Seute beineS ©tanbeS fo fefjen

3$ meine, es fann fdfjroerKdf) ausbleiben, bafi ftdf) einer

finbet, ber audjj bir n>of)lgefälIt."

2)er Pfarrer Ijatte feine lange «Rebe über ben Äopf beS

aBäbd&enS ^inroeg mit bem 93Iicf in ben fetten ©onnem

fdfjein fjmauS gehalten. 9tun beugte er fidjj f)tnab unb

breite mit beiben §änben Sottd&enS Äopf ju jtdjj f)erum.

„3a Sinb, roaS Reifet benn baS? 5)u ^aft ja bie Slugen

na&!"

„2ldf> nein," log fte uerroirrt, „idfj Ijabe nur in bie ©onne

gegueft." ©ie jog ^aftig tfjr Südfjlein ljen>or unb tupfte

ftc!j bie uerräterifdfjen tropfen roeg.

S)er SBater war bodj ein weniges erfdfjrodfen. @r machte,

bie §änbe auf bem dürfen, einen ©ang burdfj bie niebere

©tube unb bann blieb er mieber oor bem -ättäbdjjen fielen

unb fagte oott ^erglid^er Sermaljnung : ,,©ei nidf)t unflug,

lieb 2ott<$en. $u roeifct, id& bin fein parier ÜKann. 3$
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fjabe aud> ein SBerftänbniS bafür, mag fo einem grauen*

äimmerd&en nottut. SScrfc^lie^c beine ©efüljle ntd&t in

£eimlidfjfeit. ßomm ju beinetn SBater bamit unb Ijab Se*

trauen, bafi bu Bei tfjm guten 9ftat unb redete $ilfe ftnbeft.

2BiKft bu mir baS oerfpredfjen?"

©ie legte if>r aerftocfjeneä ^ä^änbd^en in feine grofee

Xafce unb braute mit üJiü^c ein beutlidfjeg „3a" Ijeroor.

S)a fteefte bie alte flarfunfen if)r mürbigeä £aupt jur

£ür herein unb rief: „£err Sßafter, et is nu all fo weit.

3f ijab* mir lange jequält mit bie olle flulj. 9cu motten

wer mal fef>en, ob fe ju beiden is. Un bet $äfefen l>ab'

idfj richtig abjefdfjladfjt un auf't genfier raugje^ängt. 2)rei

Stege gtoft wirb Hjm jut tun. 3! roeefj boefj mie't jemadfjt

wirb. Slofc nid^ ju frifdf) bie §afen. 9te, ne, man jo

nid^ ! Un benn faure ©aljne mang. 2ln bem Sibelljafen

follen 6e %$tt treibe erleben, #err $after, un ÜRamfeH

Sottd^en ood&. Uf Sfjre otte ßarfunlen ftnnen ©e {t$

oerlajfen."

SSon fold& gewichtigen Sieben begleitet fdfjrttten ber

§o<f)n>ürbige unb fein ftöcfjterlein gur SBa^ljeit ins (5fr

jimmer hinüber.
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®S mar bes Nachmittags um 3«ei unb (SraSmuS

©übefum war in feinem ©orgenftuhl über ber Seftüre

eines ÖefchichtSroerfeS ein wenig emgenieft, als ber bleierne

Älang ber £auSgIocfe einen fd&arfen SBiberhatt an ben

fallen ©teinroänben bes SBorpla^eS erroeefte. Der $afior

fuhr erfdjrecft aus einem angenehmen Xraum empor unb

reefte baS Dfyx nad) ber Seite ber §auStür, um gu »er-

nehmen, roaS foldje ©törung ju biefer befchaulidjen 3kr*

bauungSftunbe aerurfachen mochte. S)a »ernahm er alsbalb

eine tiefe, fnarrenbe üRännerflimme unb, ifjr Antwort

gebenb, bie berlinifche SWelobic ber alten ßarfunfen.

„ßolla, was gibt'S benn ba!" brummte ber $afior t)or

ftch ^in, inbem er fidj aus feinem ©tuhl emporraffte, benn

er ^atte bie ©timme beS alten görfierS SaSmunb roo^I

erfannt. 60 ging er benn gur %üx unb rief hinaus : „3tur

herein, §err $örfter, (Sr finbet mich &u §aufe. 2Benn @r ein

Anliegen hat, melbe @r mir'S nur birelt, roenn'S beliebt."

Der alte ^aSmunb, ein gar gewaltiges 3ttannSgefteII,

baS nicht mel unter fechs grujj bie Sänge meffen mochte

unb feinen eisgrauen Äopf noch gar aufrecht gmifchen ben

breiten ©dfjultern trug, ftampfte breitbeinig in feinen hohen

SWhrenfiiefeln baher, nahm bie ^eljfappe hinter unb
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ftopfte mit einer furjen, unnurfdfjen Verbeugung an ben

Türflügel an, ben (SraSmuS ©übefum für iljn geöffnet (jtelt.

„Stlfo mit SPermifdjjon, idfj bin fo frei/' fagte ber görfter

eintretenb.

®er «Pfarrer brütfte bie £ür hinter t§m ins ©d^Iofe,

richtete ft$ mürbeoott empor unb fragte ben Wann, grofc

&u iljm auffd&auenb, nadfj feinem Segeljren.

„§odfjmütben Ijaben ba einen £afen oor bem Äüdjen=

fenfter gu Rängen/' erroiberte jener, feine bufd^igen 2lugen*

brauen im Saft feiner bebäd&tigen Siebe Ijebenb unb fenfenb.

„Sdfj weijj audf>, roie £od&roürben ju bem £afen gelommen

feinb. 3)aS ganje 3)orf roeife es bereits, bieroeü $odfjmürben

felber ein 9tü§menS baoon gemacht fjaben. Unb ©uere

ßödfjin ftarfunfen Ijat es mir frei beftätigt."

„©anj voofy, £err görfter," oerfefcte ber Pfarrer ruljig.

„Unb roaS folgt barauS?"

„Saraus folgt, bafe #od&roürben ben £afen an midfj abju*

liefern fjaben, weil alles 9Bilb f)ier Eigentum ber gnäbigen

§errfdfjaft ift. §od&mürben Ijaben ben äßtlbbann gebrochen."

®er Pfarrer {Rüttelte lädfjelnb ben ftopf. „Äber, £err

görfter, baS lann boo$ rooljl ©ein (Srnft nid&t fein? <5r

mitt ftd& ein ©päfjdfjen mit mir madfjen. Slffommobier 6r

fidfj bod&, roenn'S Beliebt, ©in SBrannteroein wirb 3§m

audjj besagen, eljoor (§5r roieber in bie Aalte IjinauSgeljt.

©i, fo fefc @r fid(j bodfj. 2Bir motten ben ßafum als frieb*

lidfje SanbSleute unb getreue yiafyhaxn öerljanbeln."

„Qdfj mufc mtd& ber ßfjre bebanfen," fnurrte £err

QaSmunb, feine SSrauen nod^ finfterer jüdEenb. „Unb ben
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Sranntemein !ann i$ and) nxd)t afgeptteren, weilen iä)

Ijier ald »mtgperfon *or S&m ftelje, £err spaftor. 3$
barf feinen Sagbfreoel nid&t bulben, no§ feinen Unterleib

matten jnrifdfjen einem Sauren, fo ftd& gegen bag ©efefc

oerfeljlet, unb @uer #odjn>ürben. ©ebt mir alfo ben #afen

frtitmßig fjeraug, fo roitt id& bie ©adfje roeiterg nidfjt am

gängig mad&en unb bag SBilbbret ftiUfd&meigenb ber gnä*

bigen $errfdf>aft einliefern."

„(Si fülj!" rief ber «Pfarrer, immer nodjj gut gelaunt,

„ber £err görfter oergönnet mir mein Sagbglütf nid^t,

äumal idfj iljm ofyte eine roeibgered&te Söaffe tng ßanbroerf

gepfufdjjt Ijabe. — 92u, nu, lieber 3aSmunb, mag gueft @r

mid& fo bebrofjlidj an? SBenn id& ©einen Stoib* unb

gelbrjafen mit 2lrglift nadfjftettete gleidj ben Sauern, fo e3

auf Äaub abfegen ober um ifjr SKütd&en miber bie ©utg*

Ijerrfdfjaft &u füllen, ba I)ätte ©r ein guteg SKedfjt, ©einen

^aftor $u foramieren; id& aber fjabe weiter nichts getan,

benn auf meinem ©runb unb S3oben mein #augredfjt ge*

roaljret. fttrd&e unb Äird^of ftnb mein ©ebiet. 2Benn

idfj einen #unb auf bem ©otteäacfer betreffe, ber an ben

©räbem fd&arret ober beren 33Iumenfd(jmu(f befd&äbiget, fo

greife idf> aud& einen ©tein auf ober mag mir jur £anb

fommt unb »erjage ben Übeltäter. 3)ie fjerrfdfjaftlidljen

£afen finben audjj irgenbmo anberg ifjre Sprung, ©ie

brauchen tyre Setfermäuler nidjjt auf ben ©räbern unfrer

teuren Seremigten fpagieren gu führen. ^dfj nur bie

geiftlidfje ^olijei auggeübt; ba& bag Sierlein babei fein

geben laffen fottte, lag nidfjt in meiner Slbftdfjt. 3tun eg

Digitized by Google



— 24 —

aber ber 3uf<*8 einmal gefüget, baj& baS 2Bort ©ottes tljn

$u £obe getroffen Ijat, will icij aud& ben traten als gute

©abe ©ottes banfbar ^inneljmen. 3$ meine, 6r wirb

wiber biefe Auslegung nichts etnjuwenben wtffen."

„$odfjwürben feinb mit $1)xtt Meinung fdfjief gewidfelt,"

oerfefcte ber görfter pafcig. „93on ©efefceS wegen gibt es

fein 3agbredjt ber geiftlidjjen Herren. Unb wenn 3fjm ber

$afe burdfjs offene genfter bireftemang in ben Sratfpiefi

gefprungen wäre, fo Ijätte ber §err ^aftor benno$ fein

Sftecijt, iljn für fid^ gu braten, es feie benn mit ^ermifdjon

ber gnäbigen £errfd(jaft. @8 befielet audjj fein Unterfd&eib

jmifdfjen ber Sibel unb einer 9Jliftgabel, infofern fte jur

Rötung eines SBtlbeS mijibraud&t werben. 5DaS SBilb ift

erfcfjaffen gum Vorteil unb gur Suftbarfett berer Äönige

unb Ijoljen Herren, unb nur oon folgen fann es bem ge--

meinen Bürger ober Mauren gegen Entgelt ober als ©e*

fdfjenf gnäbigft überlaffen werben."

fftunmefjr mürbe aber ber Pfarrer bodf) ungebulbig unb

rief aufbraufenb: „#err görftcr, mir fdjjehtt, 6r miß micij

fdfjifameren. 3$ weife, @r §at ftdjj §0$ oerfd&woren, meine

flirre nidfjt mefyr ju betreten, weil i<fy wiber bie frangöfifd^e

^reigeifterei beS JtönigS geprebigt Ijabe, wie es meines

SlmteS ift als »erorbneter #üter ber reinen Se^re. 9?un

nimmt @r bie ©elegenfjeit waljr, mir gleid&erweife twn

SlmtS wegen ben £e# ju lefen. ©ei es brum meinet?

wegen; aber nun lafc @r es aud& bamit genug fein unb

ftimmere (5r fidjj nid&t weiter um meine ßüdfjenangelegen*

Reiten."
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„$od&würben weigern ftd& alfo, ben £afen ^crouÄju-

geben?"

„SamoII, baS tue idjj!"

,,©o§in mufi i$ baS SBergefjen metner gnäbigen £err s

fd&aft melben."

„Eut, roaS 3f)t nid&t lajfen fönnt!" aerfefcte ber

Pfarrer, inbem et ftd^ abroanbte jum 3e^en
/ ^fe er bic

Unterrebung als beenbigt angefefjen Ijaben wollte. „SRidfjte

©r aber bem #erm oon Herfen audfj gefäEigft meine 93e-

grünbung auS; @r foll feigen, ber Sunfer roirb 3^n auS;

lad&en."

„3)a fennen ^od^roürben unfern Qunfer fd^Icd^t/'

fnurrte ber alte Wann, ftd& ftofy aufricfjtenb. Ijabe

nriber bie Sftuffen, Öfterreidfjer unb granjofen im $elbe

geftanben. Wein gnäbiger Sunfer Ijat audfj für unfern

Äönig feine $aut $u 3Rarfte getragen, ba fann oon SluS*

lachen feine Sftebe ntd&t fein. — äbjüS, §err $aftor, ©ein

2)iener!" @r niefte nur gang fürs mit bem Äopfe, machte

feljrt unb ftampfte jur ©tube fjinauS.

„2llter Duerfopf V* ladete i^m ber Pfarrer nadfj. 3)ann

trat er ans genfter unb überzeugte ftd&, bajj $err SaSs

munb, oljne ein weiteres 3Bort mit ben Frauensleuten im

$aufe gu üerlieren, baS Sorgärtd^en burdfjfd&ritt unb als*

bann bie SKicJjtung nadfj bem SutSfjofe emfdjlug. (Sr

nafjm feine Seftüre mieber auf unb gebaute barüber bes

S)iSputeS gu »ergejfen ; aber baS wollte iljm fo leicht nidjjt

gelingen.
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©egen Slbenb fpradjj Slmtmann SfatömuffenS 33eate im

*ßfarrl)aufe oor unb forbcrtc Jungfer Sottdfjen auf, mit

i^r unb tf)rem Sruber ben fjerrlidfjen SBolImonbfdjjein gum

Gtölauf auf bem Robben §u Bennien.

SRaSmuffenS Scate mar etwa jroei Sa^re älter als

Pfarrers Sottdjjen unb iljre Vorgängerin in ber Ecole

desjeunesDemoiselles ber -Utabame 6eiffertljin ju Stettin

geroefen. ©ie mar bemnadfj bie einzige lebenbe (Seele in

Sßuljlenborp, mit ber ^aftorS Sottdfjen franjöftfdj parlieren

fonnte. 6ie mar audj baS einzige grauenjimmer im Ort,

baS ftdfj in ber Äunft bes (SiSlaufS Betätigte, bem fonft

auSfdfjliefslidj) bie männliche Qugenb oblag. 3m übrigen

oerfnüpfte bie beiben 9ftäbdjen fein attgu fiarfes geiftiges

Sanb, benn fte roaren red&t unterfd&ieblidfjen SBefenS, unb

es gab wegen beS mangelhaften £umorS ber Stmtmänmfdjen

leidet SBerfttmmung gmifd^en ben beiben, bie bann in ein

langwieriges ©efdjjmolle auszuarten pflegte. ©S mujite

fdfjon eine gemeinfame Sanbpartie ber (Sltew ober eine

länblid&e San^einlabung auffommen, um bie übelneljmifdfje

Seate jum (Sinlenfen ju beftimmen. Sottdfjen pflegte bann
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immer gletdfj triebet gut $u fein, falls bie anbre tljr mit

einem einigermaßen freunblidjen ©efidfjt entgegenkam. $$xt

üble Saune fd^merjte fte freiließ audj nid^t metter, benn

fte mar Beaten niemals §er$lidfj naf) gefommen; aber in

ber großen ©infamfeit mußte fte fdjjon bie einige ©tanbeS*

unb SMlbungSgenoffin fo Ijtmtefjmen, mie fte nun einmal

mar. $aß fte fte fjeute gutn (StSlaufen abholen fam,

regnete fte iljr befonbers Ijodlj an, weil fie bamit nad&

ityrer legten albernen äbelne^merei ben erften ©dfjritt jur

Serföljnung tat. Sottdfjen mußte fd^on gar ntdfjt meljr,

weshalb fie ftdfj am erften SBeifjnadfjtSfeiertage gekauft

Ratten, unb fo ergriff fie benn Beaten fröfjlidfj bei ber

§anb unb gog fte in bie marme 6tube Ijtnein, meil fte

bodfj immerhin einiger $eit beburfte, um ftcf> bem Unter*

nefjmen entfpredfjenb angu^en, unb aud^ ber SBater erft

um (Erlaubnis gefragt werben mußte.

„Saß bodjj ben SttatljtS audfj fjereinfontmen," fagte

Sottdfjen; „tdfj fürd&te, bie 3eit wirb iljm lang werben.

3n bem langen, fd^warjen SErauerrocf fann ic§ bodjj nid&t

laufen, unb bis idfj bie ©amafdjjen gefnöpfelt fjabe, bauert

audfj feine gute 2Beile."

„®te SungenS finb fdfjon DorauS," »erfefcte Seate.

„Sie oergnügen ftdfj fd&on auf eigene gauft. Ijab' tljnen

gefagt, fie foKen ndf) am ©tranbe hlüUn, baß fte uns

gleidfj jur £anb finb, wenn wir fommen."

„3ft benn bein fleiner S3ruber aud^ mit?"

„iRein. 33loß ber Wlafyte unb grifc SaSmunb. ©er

2fri| |af* mit bem 2RatijiS ausgebt, baß es fd&ön fein
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müßte, im Votfmonbfd&ein $u laufen, unb baß mit ÜJläbd^en

mit müßten."

@S entging Sottd^en nidjt, rote bie SftaSmuffin Bei ber

©romfmung beS görfterS ©o^neS einen gar fo aufmerf*

famen 33lt<f auf fie roarf, fo gang aus ben 3lußennnnfeln

iljrer grellen Slauäuglein; aber fte tat, als ob fte ber

%xi% gar nichts anginge, unb fagte gang leiajtfjin: „3Hfo

ic§ ge§', Satern fragen. 3$ brauch bodj) 5DiSpenS, roeil

idfj für bie ©elegenfjeit bie £rauerfteibung aBiegen muß/'

unb Ijufdjjte rafdfj jur £ür IjtnauS.

(SraSmuS ©übefum gönnte feinem Södfjterlein gern jebe

feltene Vergnügung, bie bie länbltdfje SlBgefa^ieben^eit Bot.

@r fa§ audjj feine ©ünbe barin, baS ftrauergemanb ein

paar ©tunben Beifeite ju tun. SIBer bie SReuljeit beS

SIBenteuerS machte iljn bodfj ein roenig BebenHicfj. 3«*

9^ad^tgeit fottte er baS junge SBolf auf ben Vobben laffen

!

%xtil\d), feit mergeln Sagen Ratten fte nun fdfjon ftarfen

groft geljaBt, unb baS @is mar fo feft, baß bie dauern*

fdfjlitten mit fdfjroerer Saft barüBerfafjren fonnten. 2Barme

Quellen unb fonftige gäfjrltd&feiten gab es feines SBtffenS

audjj ntdfjt, unb fd&ließltd[j — baS Sottdfjen Brannte fo fefjr

auf baS Vergnügen unb Bat fo föon; ba gaB er'S benn

enbKdfj ju, oBroof)! nid^t oljne ernftlid&e Vermaljnung gur

Vorfielt unb unter Vefdfjränfung beö UrlauBs auf eine

©tunbe.

„(Sntfernt eud& ntdfjt ju roett oom Ufer, baß man eud|j

nid&t aus bem Sluge oerlieren fann, junges Sßolf ! 3<$ fomme

mof)l felBft herunter unb felje mir baS ©dfjaufpiel an."
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Stomit entließ er fein -Uiäbdfjen, baS i^m t>on beS

tSförfterä grifcen Seilnaljme woljlwetSlidfj mdfjts gefagt

Ijatte.

3efjn SJtinuten fpäter waren bie Seiben -SWamfeHen

Bereits unterwegs. S)ie Stmtmännifdfje fjatte ftdfj aufs Sefte

IjerauSgepufct ju bem Abenteuer. 3(uf ifjrem blonben

3opfgebäube fa^ red^t fdfjmutf eine 9Äü$e aus 3JtöwenSaIg.

3f)r Spender unb if)r furjer 3ftocf waren mit gudjSpefy

uerbramt, unb bie §änbe fieeften fdf)ön warm in bem grofc

mädfjtigen SWarbermuff ber grau Butter. 3)ie *Paftorfcfje

bagegen §atte nur ein 3Jlü|d^en aus fd^roarjem Äamndfjem

feil mit Dfjrenflappen auf i^rem bunflen Socfenljaupt, ein

bicfeS, wollenes £udf> freujweife um ben Dberförper ge:

fd&Iungen, baS alle 3iwUd&feit if)*er formen gerftörte, unb

ftatt beS foftbaren ÜUhiffS nur ein paar pelzgefütterte

gäuftlinge, bie an einer 6df)nur um ben -Warfen fingen.

„QueUe belle id6e de se promener au clair de la

lune a la glace avec . . . Qu'est-ce-que c'est ©erlitt*

fdfjulje od francais?"

Sottdjjen wufcte es audfj nidfjt. Unb bamit fanb bie

franaöfifdfje Unterhaltung i^r @nbe. Die 9tfadf)t mar aber

audjj fo fdfjön, bafc man fte oljne franjöfifdfje $om>erfation,

ja am beften fttllfdjweigenb genießen fonnte. S)er »olle

•ütonb ftanb no$ nid&t fjo<$ über ber (See, unb fein milbeS

Sid&t fdfjten tum ber Spiegelung beS ftillen leeres unb

ber weiten, glatten Sdfjneefläd&e beS SobbenS eine be*

beutenbe SJerftärfung gewonnen gu fjaben, fo fjeU ergofe

er feine ©ilberftröme über bie weite, fladjje Sanbfdfjaft.
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Son bcr fdjjmolen Sanbjunge, bie ben Robben von ber

Dftfcc trennte, fafj man im ©onnenglanje nur bie Saum;

retlje ber Sanbftrafce nrie in ber 2uft fd&roeben; im 3ttonb*

fdfjein aber begrenzte fte baS 33innengeroäffer mit einem

biefen, fdjmarjen ©triebe. Unb baS grojje £orf, ba§ Ijügelab

jroifd&en retdfjltdfjen Säumen eingebettet lag, glidfj mit ben

©dfjneefjaufen ber mächtigen (Stebel einem feltfamen meinen

2BoIfengebilbe, baö feine eigene ©dfmiere bi§ auf ben ©rb*

boben ^inabgegogen fjat. <§& mar feine garbe &u erfennen.

9htr bltfcenbes 2öei§ unb graue ©d&atten. Unb bie ftaxxfy

mölfdfjen au§ ben Äaminen häufelten ftdfj fenfredfjt in bie

unbewegte, flare Suft empor, ©in paar £unbe bellten nod)

eine 3^itlang im JDorfe fort, nacfybem e3 bie beiben jungen

grauengimmer fd&on ein SeträdEjtltd&eS hinter fid[j gelajfen

Ratten, unb bann roar'S fo ftiH, bafc baS Änirfd&en be$

©cfmeeg unter i^ren berben ©ofjlen bas einige ©eräufdfj

ab^ab.

©ie famen an ben ©tranb unb bei ber £anbung3fteHe

Ijerauä, roo ber ©teg ins SBaffer ging unb bie gifc^er^

boote abgetafelt unb oerfdfjneit am Sanbe lagen. ®ie beiben

jungen Männer begrüßten fie mit lautem §aHo, fobalb fte

ifjrer anftd&tig mürben, ©ie Ratten mächtige Sfteifigbefen

mitgenommen unb bamit fdfjon roaefer gearbeitet, um bie

gläd&e, bie bie 2)orfjugenb bereits ju i^rem eigenen

©dfjlitteroergnügen rein gefegt fjatte, nadjj -üttöglid&fett gu

sergröjjern. 3m übrigen waren fie mit bem Eisläufen

auf bie 33af)n beS ©df)Iittenoerfef)r8 nadfj ben Dörfern am

anbem Ufer beg SobbenS angemiefen.
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2>ie beiben DJtäbdjen festen fich auf ben niebrigen

SBootfteg, bcr mit feinem Sretterbelag faum einen %vl%

hoch über ber ©isbecfe Einlief, unb tf>re beiben Äaoaltere

beeilten fidf), 31t ihren güfcen ^ingufnieen, um ihnen bie

©df)littfchuhe ju befefitgen. @8 mar baS feine leiste 2lrs

beit, benn e§ mufjte erft ber ©chltttfchuh in ben ©tiefet

abfafc emgefchlagen ober gefdfjraubt unb bann baö Siemens

roerf mit 33ebad)t oerfchlungen unb mit Äraft gugefd^nattt

werben, lauter Verrichtungen, &u benen ba§ grauenjimmer

von -ftatur ungefchicft &u fein pflegt. 2öie nun bie beiben

üUläbchen, be§ männlichen Seiftanbeg gewärtig, alle jroo

ihren redeten fjotytxtdtm unb bie Äleiberfäume gurücf*

flogen, ba gefd&alj es, bafc üUiamfeU SottchenS gufe von bem

gbrfterfchen unb bem Slmtmännifd^en ©ohne gleichzeitig

angepacft tourbe, mä^renb -äftamfeH S3eaten8 %u$ oerlaffen

in bie ^Rad^t hineinragte.

$a oerfe^te ber SflathtS bem ftrifcen einen ©tofj unb

fdfjnaujte i^n an: ,,-iftee, min Song, nrifjt bu moll mal fo

gaut roefen un bich um min ©öfter annehmen, ja? 35on

e^ren eignen Grober bebient to mar'n, bor macht fich

©öfting goarnij au§, un if mag of oeel leiroer mit -Kam--

feil SottingS lütte göet to baun tyhhtn a3 mit SBeatenS

ftabattenpötter."

,,*Rehm' ©ie't man jo nich übel, Jungfer," fagte gri$

gutmütig, inbem er energtfd; an 33eaten8 2fbfa§ h^um^
bohren anfing. „Qf tyto mi benft, @hr Grober warb mit

©hre ©chlittfchuh am beften Sefcheib nnffen."

Der unbebeutenbe Vorfall genügte, um SJtomfeH Vea*
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tenS gute Saune au trüben unb fte ba8 unfdfjulbige Sott*

djen hinfort mit argem üDHfstrauen beobachten laffen.

©ie meinte auch alsbalb au§ SottenS ^armlofem ©e-

lauter über beS -äJtothiS großen @ifcr einen ©pott auf

ftch felbft fjerau^ufjören.

„3$ mujj mic§ *>enn ia rooh* fehr geehrt füllen, roenn

©ie ftch um meine SRabattenpötter gütigft bemühen wollen,

3ttonfteur grifc," fagte fte mit merfltd&er SBttterfeit. „SBon

einem 93ruber ift man ja ©robheiten gewöhnt; aber $to;

battenpötter ift boch roohl ein büfcfjen ftarfer SluSbrucf für

meine güfje. 3$ meine, fte paffen in ber ©röfje recht

gut gu meiner ^igur. (Sin Slfdfjenputtel bin tdf> freiließ

nicht, unb auf bie ®h*e, bafi mir ber fleinfte Pantoffel

paffen foH, mache ich i<* 9^ leinen Slnfpruch auf." 3)abei

lüpfte fie ben ©aum ihres SftocfcS fo n>eit, bafe aufcer bem

%u% ber roohl grofj, aber nid^t unproportioniert mar, auch

bie ftattliche 3Babe junt Sorfchem fam. S)arin fonnte es

ihr bie spaftorfdfje nicht gleich tun mit ihren bürren ©tafen

unb ben biefen ©amafchen, bie gar feine $orm mehr er*

fennen liefen. Slber roährenb ÜRat^iö ftch bamit unge*

bührlich lang ju tun machte unb es für nötig fanb, baS

Dtiememoerf hoch hinauf ju fdfjnaKen, erlebigte ber bumme

Tölpel oon grifc fein ©efd&äft in aller Sftuhe unb ©efchminbig;

feit. 3)aS oerbrofj benn begreiflichermeife bie Jungfer

noch mehr, unb fte trat an $ri$en8 £anb mit nicht aUju

freunblicher -üKiene jum Eislauf an, mährenb Sötte gleich

beim erften $erumfchn>enfen laut auffreifchte unb ftch in

heller Sugenbluft bem langentbehrten Vergnügen hingab.
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2)ie betben Sßaare liefen nun, bie £änbe übers Äreuj

gefaxt, junädjft auf ber (Schlittenbahn ein gutes @nbe ge«

rabeauS, um ftch warm $u machen, unb bann fehrten fie

um nac^ oem rfWt gefegten $lan am Bootshafen, um ftdj

nunmehr in ben feineren fünften ju üben. Sottdjen mar

fo froh, »erhaltene firaft wieber einmal austoben ju

fönnen, baß fte baS anbre $aar mit ihrem 9flatf>iS balb

weit überholt ^atlc, fowofjl auf bem £in* wie auf bem

Sftücfweg. freilich märe es ihr lieber gewefen, mit ihrem

heimlichen ^erjenSfchafc fo £anb in $anb bahinjufliegen.

Slber gum SluStoben mar ber berbe -äftathis ihr gut genug,

wenngleich er wie ein Bauer lief unb es mehr auf bie

Äraftletftung benn auf bie ©ragte abfalj. 2Bte fte aber

auf ben gefegten $tan gurücfgefommen waren, hätte fte

boch lieber mit bem gefchmeibigen grifc ihre ©efehieflichfeit

anmutig erprobt. Unb um baS gu erreichen, ohne Beaten

ju fränlen, fchlug jte cor, einen ßontertang auf bem @i[e

auszuführen. 3)abei gab es boch e*n Changez les dames,

wobei fte wenigftenS für furge ßeit ihres grifcen h«bhaft

werben fonnte.

3ngwtfd)en hatte baS rafcher ftrömenbe Blut auch

BeatenS Slbern bie üble Saune einigermaßen fynaufr

getrieben. £)aS Hochgefühl, fo nahe gur (Seite beS ftatt*

lichften Burfdjen ber weiteften Sftunbe bahingufliegen, hatte

ihr ben 3Kurrfopf boch ein wenig gured)tgefe$t, unb fo

ging fie benn auch jefct auf ben Borfdjlag ber ^aftorfchen

gerne ein. 9cur forberte fie, baß bie Äat>alierS ftch unter*

weilen beS öodjbeutfchen gur Äonoerfation bebienen müßten,

ö. SDÖoljogen, 2)« «i&etyafe. 3
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meil $lattbütfd> unb contredanse ftc$ bodfj übel gufammem

reimen rooHten.

9hm mürbe es erft mirflic^ luftig. Sötte, bie erft oor

3a$re8frift aus ber SlnftanbSfcfjule ber 3flabame ©eiffertljin

^eimfe^rte, fjatte nodf) am memgften oon ber eblen Äunft

üergeffen unb würbe barum gleich jur SSortängerin be*

ftimmt. Sie gab bie ÄommanboS unb erfefcte gleichzeitig

aud& bie 3Ruftf, inbem fie einen bereit beliebten Sontre

gar artig auf Salala ju fingen befliffen mar. Seate mar

auc§ nod) in guter Übung, ba fte häufiger ®elegenf)eit ge*

funben fjatie, auf feineren San^ergnügen in ber ©tabt

iljre Kenntnis aufeufrtfdfjen. Sludfj 3Ratf)tS fjatte memg s

ftenä eine Stljnung von ben Touren, wenn er ftdfj gleich

ein roenig bäremnäf&ig baju aufteilte, mo^ingegen %xi$

SaSmunb erft in ben SlnfangSgrünben Untermieten roerben

mufjte. ©a gab es benn eine SSermirrung über bie anbre,

mannen luftigen ßufammenftofj unb mannen berben

plumps, bis es nadj meljrfadfjer, gebulbtger ÜBieberfjolung

einigermaßen jur 3ufriebenljeit ber fleinen Sanameifterin

^erging. 2ldf>, mie fd^ön mar es bodf), i^ren lieben bummen

jungen fo fjerumpuffen unb fröf)lt<$ auSfdfjelten ju bürfen,

menn er ftdf> fdjmer von Segriff ermieS; menn fte if>n

bann bei ber §anb fajfen ober if>n gärtltdjj bei ben BfyuU

tern Rieben burfte, um tf)tn bie richtigen Sßenbungen unb

33alanceS unb -DloulinäS beizubringen ! Unb mie ber $ri$

einmal mit einem fräftigen ©cfjroung gar gu roeit aus bem

fiarree hinausflog unb fte iljm mit ein paar meiten ©töfien

nacheilte, um iljn mieber in bie SKeilje §u Ijolen, ergriff er
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ftc fcft bei ber §anb, fo bafe fte ganj bid^t an feine 93ruft

Ijerangleilen mufjte, unb benufcte bie (Gelegenheit, um i^r

rafdjj gujuflüftem: „3Rin föten ©dfjafc, td& tnufj bidfj $eut

nod^ fpred&en. 215er ganj allein, fjörft bu? 68 ift öon bie

größte 2öid>ttgfeit."

„2Berb'g fdjjon madfjen !" gab fte raf$ aurücf, unb bann

jagte fte t§n mit einem lauten, luftigen ©djjeltroort an

feinen $la£.

®tatt beg 6d^IuJnjaljerS, ber ftdfj natürli<$ auf ben blanlen

©taljlfufen nidfjt ausführen liefe, beenbeten fte if)ren 6i3;

contre mit einem tollen SRunbfdjjnmng an ber Äette, wobei

ber ftämmige ÜÄat^iS baS Sentrum bilbete unb baS leidste

Sottdjjen baS äußere 6nbe. !Rad& sroet Slunben aber ging

bem Sftäbd&en, ba§ ftdjj burc| ©ingen unb Äommanbieren

fd&on attjuoiel zugemutet Ijatte, ber Sltem aus, fo bafe e8

im 6<fjtt>inbel SeatenS £anb losliefe unb weit au3 bem

ftreis fjtnauS ßopf ooran in ben ©dfjnee flog.

Äaum mar baS gefeiten, als $ri$ mit einem Stuä

feine £anb oon 9Kat^iS unb SBeaten loS machte unb, weit

auügreifenb, feiner Siebften nadjjflog. „Sotting, min Sot?

ting, §aft bu bir feljr roef) getan?" flüfterte er, ftdfj tief

SU iljr Ijerabbeugenb, inbem er fte unter ben 3lrmen fafite

unb i§r aufhelfen fudfjte.

„D ©ott, o ©Ott," feud&te fte, „wie bin id& Ijinge*

fdfjlagen! 2lu, au, meine Äniee! §ilf mir blofe auf!"

68 mar nid^t gang leidet, fte bei bem fd&wanfenben

©tanb, ben bie ©ta^lf^u^e gemährten, auf bie güfce ju

fteDen, befonberS weil fte ifjm in ifper atemlofen -Katttg;
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feit nicht tuet entgegenfommen fomtte. 215er fchliefjlich

gelang es bodfj, unb er ^ielt fein fd^roer atmenbeS 2Räbchen,

bem tum bem ©djjrecf noch bie 33eine gitterten, mit beiben

Sinnen feft an ftch gebrüeft. 2)a famen auch f<$on bie

SRaSmuffenfdfjen neugierig ^erbei unb fielen mit teilnehmen*

ben fragen über Sotten §er, bie cor (Srfchöpfung nicht fo

balb gu antworten oermodfjte. @S pellte ftch aber roenig;

ftens bas eine alsbalb als fidler hetcwS, bafj bie im fallen

oorgeftreeften §änbe glüeflicherroeife einen ernftlidfjen ©dfja*

ben an §aupt unb ©liebem abgehalten unb nur allein

bie ftniee einen berben ©tofe erlitten Ratten.

„D je, für ^ut ift'S mit bem ^läfter oorbet," feufgte

Sottchen, fobalb fte %x\1& auf ben SanbungSfteg niebers

gelajfen §attc. 2)a fniete er auch W^n cor ihr unb

fchnattte ihr bie ©dfjüttfchuhe ab. @r fchlug ben beiben

anbern oor, fie möchten ftch in ihrem Vergnügen nicht

ftören laffen, er wolle baS Sottchen forglich ^eimgeleiten

unb aisbann gerne mieber gu ihnen gurüeffehren. aber

baoon rooHten bie SKaSmuffenfchen nichts roiffen. 3)er

SDtathtS moUte burchauS behilflich fein, 3u«öfw Sottchen

auf bem #eimroeg gu ftüfcen. Unb 23eate fügte fpifcig

htngu, es roerbe bem 3Ronfieur gri$ boch fein fonber*

liches $läfter bereiten, mit ihr allein roetter gu laufen.

Unb roenn bie gefallene *ßaftortochter alle beibe ÄaoalierS

nötig hätte gur glücfliehen £eimbringung , fo bürften fte

fie ruhig allein gehen laffen. ©ie fei nicht fo gimperlich,

bafc fte ftch beS Nachts auf ber ©orfftrafce gu fürchten

oorgäbe.
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5Die böfe Saune hatte bie 2Ramfett bereits triebet* beim

(Schopf, unb bie gärtltche Regung, bie ber görfterfohn bei

feinem SJemühen um ba§ Sottdjen fo forgloS heroorfehrte,

erfüllte ftc mit heftigem SReibe. ©ie gönnte e3 ben beiben

ron bergen, bafe ihr Sruber burc^auä mitgeben iroUte,

um ihr järtlid^eä SBeteinanber ju ftören. SBlit unroirfcher

§aft entlebigte fie ftdj ihrer ©d&Iittfdjulje. S)ie beiben

jungen Sttänner folgten ihrem SBeifptel. Unb fobalb bas

Sottdjen nrieber ju Sltem gefommen mar unb ftd) ron

feinem ©dfjrecfen einigermaßen erholt hatte, brauen fie alle

wer jufammen auf. 3)ie erften ©dritte, bie Sottdfjen an

3fri$enS Slrm rerfuchte, fd^merjten fte fo, baß fie es banf*

bar annahm, als bie beiben -äÄänner ihr anboten, fte heim*

jutragen. %xi% unb 2Jtotfji8 faßten fich überä Äreuj bei

ben §änben unb bilbeten fo einen ©tfc, auf bem baö

leiste grauenjimmerc^en, bie Slrme auf bie ©djultern ber

beiben Präger geftü^t, roohl aufgehoben trar.

„6i, Jungfer ^afiorin/' fpottete Seate hinterher gehenb,

„baö fann 3hr rooß paffen, fo auf £änben getragen ju

werben — ba8 tritt td> wott meinen, nicht!"

„3a, liebe 93eate," gab Sottchen fecf gurücf, „meinen

©ifc tritt ich bir gern abtreten, wenn bu mir bafür meine

äerfdjlagenen Sniee abnehmen trittft."

Unb Seate brummte batmber: „3, es mirb roott man

^alb fo föttmm fein!"

5Da xaxmitt fte ber SSruber über bie Sichfei grob an:

„$ott bin tficffche ©dmut, ja?"

tfti$ fagte nichts. Slber er griff unmitttürlich nach
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SottdfcenS bloßer §anb, bie über feiner redeten ©djjulter

Ijing, unb brüefte fte gärtlicf).

Seaten entging audj baS md;t. Unb als ber Heine

3ug auf ber Storfftrafje angefommen war, ftiefelte fte oljne

©utenadfjtgruji fjetmwärts unb liefe bie Surften mit i^rer

leisten Saft allein gur Pfarrei abbiegen.

5)er Pfarrer war mdjjt wenig erfd^roefen, wie er fein

ßtnb fo gleich einer SBerunglücften Ijeimgebradjt faij. Unb

bie alte ßarfunfen f)ob gar ein lautes Samento an. 21IS

aber feftgeftettt worben war, bafe es weber 5tnodjenbruc$

nodfj SBunbe abgefegt f)atte, beruhigte ftd^ ber SBater, unb

bie alte ßarfunfen erinnerte fidfj, nodfj ein gläfdjjdfjen

Slrnifa in ber $au§apotfjefe fielen ju fjaben. S)a8 Sott*

cf)en würbe in bie SBo^nftube getragen, aus feinen bidten

Übergewänbern gefdfjält unb auf bas ©ofa gelegt, worauf

bie Äarfunfen bie 3KannSbilber alsbalb aus ber ©tube

trieb unb fttf) baran mad&te, bie fd&meraenben Äniee mit bem

trüben ©prit gehörig einzureiben.

3)er $aftor wollte bie beiben jungen Seute in fein

©tubierjimmer f)ineinnötigen unb i^nen nodfj etwas $u

trinfen barbieten. ©ie lehnten aber banfenb ab unb

trollten jtdj, mit feiner 93ebanfung aufrieben, baoon. ©er

2JtotljiS fjatte es ftdjj in ben ftopf gefegt, ben $ri| nodfj

ein ©ttttf in begleiten, unb war nid£)t efjer loSjuwerben,

bis jener auf bie (Srftnbung verfiel, bafe er §eute nad&t

nodf) auf ben gudfjs paffen mtiffe unb babei feine ©efett*

fdfjaft brauchen forme.

2BirfIid& ging auc$ ber junge SaSmunb $eim, naljtn
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feine glinte vom Siegel unb liefe bie ©chlittfchuhe ba,

worauf er fid^ alsbalb wteber, ohne ftch oor feinem SBater

feljen laffen, fadste gut Xüt ^inauämac^te unb bem

gorfte äufdjritt. Gsr fann ^in unb fjer, wie er es wohl

anpeilen möchte, um feinen ©dfjafc fjeute noch ju ©eftcht

befommen; aber es wollte ihm nichts ©efcheiteS bets

fallen, ©o fdfjlenberte er benn ohne 3md bie £)orfftraj$e

wieber gurücf ber Pfarrei $u, nur immer forgfältig auS;

fd&auenb, baji er bem ÜÄat^tg nicht wieber in bie Slrme

liefe.

3n ber Pfarre waren bie genfter jur 3^ad^t mit £olg;

laben gegen bie ßälte oermahrt. @3 befanb fidfj aber in

jebem 2aben ein herdförmiger SluSfchmtt, unb baran fonnte

ber ©päfjer erfehen, bafc ber $aftor in feinem ©tubier*

gimmer noch Sicht ^atte, wohingegen bie ^erjlein ber

SBo^nftubenfenfter nicht mehr leuchteten. @r entnahm

barauS, bafs feine Jungfer Siebfte roo^I fcfjon gu 33ette

gegangen fein mochte, ©o fchlich er benn um bie ©arten-

mauer herum unb fpähte ju ihrem ßammerfenfter empor,

baS er mofy fannte. @S lag nach tücfwärtS hinaus im

erften ©toef, unb burch bie beiben £erjen leuchtete es um

fo heller, als bie SRücffeite beS £aufeS in tiefem ©Ratten

lag. ©ie machte alfo noch- SBenn er nur gemußt hätte,

ob fte allein mar. @S ging ein Sattenfpalier an ber

3Kauer hinauf bis unters 3)ach, weil an biefer ©onnen*

feite beS Kaufes ffieinreben gebogen mürben, bie in heifcen

3öhren 8u*e Stauben ergaben. Unb ber Sägerburfch über*

badete ftch'ß ernftlich, ob es wohl möglich wäre, an biefem
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teilten Sattenmerf emporjuflettern. Über bie ©arten«

mauer wollte er woljl fjinwegfommen , ba8 war ein

Söubenfiücf, baS er früher oft oerübt fyatte unb woju er

audfj f)eute mit feinen breiunbjwanjtg Sauren wofjl noclj nidjt

gu fteif war. 216er bas Sattenwerf fonnte er in ber QunUU

Ijeit nid&t fefjen — es war audfj wenig roafjrfdjeinlidfj, bafj

es fein fiattltdfjeS ©ewidfjt gu tragen imftanbe fei. 2)a

liefe er ben tollen ©ebanfen fahren unb oerlegte ftd& aufs

§ord[jen. — 9lein, Stimmen waren von ba oben §er nid&t

cernefjmen. (Sr meinte, bafj fte feinen fdfjarfen «Sinnen

mdfjt Ratten entgegen fönnen, es fei benn, fte Ratten mit

Slbfidfjt geflüftert. 216er wer foUte aufeer tljm benn §eim*

lidtfetten mit bem Sottdfjen f>aben? — @r wartete nodfj

eine gange Seile unb wagte enblid;, weil bas Stdjjt ba

oben nid&t oerlöfdfjen wollte, erft einen leifen $ftff unb

bann ein lautes SRäufpern. — @3 regte fidjj aber nichts

ba oben. $a formte er enbltdf) einen Schneeball unb

fdfjleuberte iljn mit fidlerem 2öurf gegen ben $o!gIaben.

Unb al§ audfj baS nichts fruchtete, nodf) einen.

2>a enblidfj regte fidjj'S broben. £>aS eine Sid^t^erjlein

oerbunfelte fidfj, bann flirrte leife baS Sanfter, bann

fnirfdfjte ber eifeme Siegel, unb enblidfj warb ber Saben

ein wenig aufgetan.

„2öaS ift baS für ein Unnü& ba unten?" fc^attic bie

liebe, wofjlbefannte Stimme in bie Sftadfjt fjtnauS.

Unb er gab fo gebämpft wie möglich jurücf: ,,3df)

bin'S. 3dfj mufj bid^ bodfj nodfj fpredfjen. £aft bu baS

fdjjon oergeffen?"
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„2ldj nein, gewifc nidjjt," Hang es von oben $urücf.

„2lber wie fott benn baS gefdjjef>en? Der SBater fi^t noc§

auf unb idj liege fc&on im SBette. 3$ madje mir nodj

Umfdaläge mit Slrnifa, brum fjabe idf> baS Sid^t nodfj

brennen. Unb bie treppe fteigen !ann idjj bod^ nid&t mit

meinen Änieen. 3ft es benn gar fo mistig, was bu mir

31t fagenW
„9ttir beudfjt es wenigftenS all fo widjjtig," oerfefcte grifc,

„bafc idfj feine 9iad&t barüber oerfd&Iafen fönnte. @S ift

wegen ben £afen, ben bein SBater mit ber Sibel bot*

fmeten Ijet."

3)a fidfjerte es gang luftig oben am genfterlem: „3ldj,

bu lieber £anSnarre, wenn'S weiter nichts ift! Deswegen

fdfjlaf bu nur ruljtg unb entlaß midj aud& in mein Sette.

3$ uerfüf)l mtdfj ja Ijter im offenen genfter."

„Sotting, min Sotting, fyör bodfj man!" bat er fjinauf,

ba er falj, wie fie ben Slrm auffjob, um ben Saben jujuj

gießen. „2öenn'S §eute nad&t nidfjt meljr fein fann, benn

lajj un^ bod& man blof; gufe^en, bafe mir uns morgen früf)

treffen, ©ans W, Wt bu? ®y Sater aufs Slmt geljen

fann. Über 9ta$t müffen bie Äniee bod& aß wieber l>eil

werben, wenn bu bir nichts gebrochen §aft."

„3$ nö," gab £ottdf)en aurücf, „fo fdfjltmm ift es ja

nid&t. SBiS morgen frülj bin idf> aß wieber fjetl. — 5Run

Ijaft bu miel) aber fo neugierig gemalt, bajj xd) and) nidfjt

werbe fdjlafen fönnen. ©ag'S bodjj lieber gleid&."

„Stein, nein, lafe man," rief er lauter hinauf, „fo

fd&neU fann idfj mid^ nid&t ejplijieren. Unb idfj will aud&
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triebt, ba& bu bidfj obenein audjj no$ oerfühlen foUft.

©dfjlaf man füfc, min Sotting ! 2Bann fann idj bidfj morgen

früh fehen?"

©ie überlegte ein Heines SßeUdjen, bann flüfterte fte

eifrig hinunter: „2llfo um fyatb fieben lommft bu ans

Wintere ©artentor, ba ift es noch ganj finfter, unb nie*

manb §at fo früh toaS ba gu fud^cn/'

„©djön," fagte er, „alfo ich bin pünftlidfj gur ©teile,

©ute STCadfjt auch, Sotting!"

„©ute SKacht ! Sräume füfe \
u 2>amit 30g fte ben Saben

gu. ©er Siegel freifcfjte unb bas ^enfter flirrte reife.

Unb bann toar'S ftitt ba oben.

©ine gange 2Betle noch ftanb ber 3ägerburfdf> ftocfftiU

im ©Ratten ber ©artenmauer unb ftarrte hinauf, Bis auf

einmal bie beiben $er^en ftch jach oerfinfterten. 3)a ftiefc

er einen tiefen ©eufjer oon ftdfj unb machte ftch toieberum

hetm.

@r fanb bie ßaustür oerfchloffen unb mujjte läuten,

benn er hatte oergeffen, ben ©dfjlüffel mitzunehmen. 3)er

Sllte öffnete ihm felbfi. „3e Sung, too fommft bu all

^er?" fnurrte er tjjn oemmnbert an, inbem er ihm mit

ber Sampe ins ©eftd&t leuchtete. „3ch ^^ne ©d&Ktt«

fd^u^e am Siegel hängen fehen, unb ba fyah' id) gemeint,

bu bift fdjjon $u £aufe unb ^aft bidfj rooll ohne ©utenacht:

grufc in beine Cammer oerfüget, meilen bu mit mir mauleft."

JRt, SBabber, if bün up ben Soft paffen getoeft," »er*

fefcte %v\% mürrifch, inbem er fein ©eroeljr oon ber

©d&ulter na^m.
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,,©o fo," Brummte ber Älte, mit einem fd&arfen Slitf

ben ©oljn »on Äopf bis gu ben lüften mufternb. „Dljne

$ult>er!)orn will @r auf ben gudjjs geljen, SKonpeur?

SBetS mal bie 33üdfjs f>er. ©Otts Bonner, bu Ijaft ja fein

äraut auf ber Pfanne! 3)u willfit mofl ben Soffen mit

bem ÄolBen erfplagen? Ober ^aft bu oielletd&t bie SBiBel

mitgenommen, um fte iljm an ben ©djjäbel &u fd&mettern

naä) ber neuften 2Jlobe ? $aft moU mieber nad> ber üJlam-.

fett fjerumgefdfjnücfert ! 3 Iaft man — infommobier btdfj

nid&t mit Sügen. ©lauBe nur nidfjt, baft i<§ fpafje. 3$
Bin gegen bie granjofen unb bie Stuften unb bie Öfter;

reifer in ber SataiKe geftanben. 3cf> fürchte mic$ ntd&t

»or beinern finfteren ©eftd&t, mein 3ung. 2BaS idfj gefagt

IjaBe, babei Bleibt'S : entroeber bu wttttgft ein, bafc tdj

morgen jum Slmtmann gelje unb für bt<$ ben ^reimerBer

madfje um feine 93eate, ober bu fd&nürft bein Stinbel unb

mad&ft biefj Bereit, nad& ©BerSmalbe ju reifen, fofern bu btd&

nidfjt entfcljliefcen roittft, bid^ in SßotSbam Bei ber ©arbe

$u ftetten. *ßunftum — ©treufanb ! 2)aBei BleiBt'S ! 9tun

üBerfdjjlafe bir bie ©a$e, mein ©oljn." 3)amit tappte er

ferneren ©drittes ins SBoljnaimmer gurütf unb überlieft

es bem grifcen, itn fünftem bie Xreppe hinauf unb in

feine Äammer ju finben.
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©ierfes Kapitel.

2lm anbern borgen mar $rifc SaSmunb als erfter am

6teUbtcf)em. 3)a lein 3Konb mefjr leuchtete unb bic

Sonne erft über eine ©tunbe fpäter aufging, mar es

ftoefftnfter ; unb ber biefe 9tebel, ber über 2BaIb unb

Siefen braute, and) fein Sterntein blinfen. Qu aüt-

bem nmr'3 bitterfalt. ©ar feltfame Umftänbe für ein

6djjäferfiünbd&en. @r f)atte ftd^ burdfj ben tiefen feften

6djnee an ber ©artenmauer ber Pfarre entlang tappen

müffen, um baS Wintere *ßförtdf>en überhaupt ju pnben.

©lücflidfjertDeife liefj ifjn fein Siebten ntcfjt lange roarten.

3{jr bitfes rooHeneS Sudfj über ftopf unb 33ruft gc*

fdjlungen, fonft aber nur mit ifjrem fdfjmarjen 2tHtac^§=

gercanb befleibet unb o^ne §anbfdfjuf)e trat jte burdfj bas

©ittertor gu tf)tn IjerauS. „0 ©ott, o ©Ott, ift baS ein*

mal falt!" mar bas erfte, roas Sottdfjen fagte.

(Sr naijm fie in bie 2lrme unb brüefte jte feft an ftdfj.

„flomm, tdfj madje bir warm, mein Siebling I* @r rooHte

jte füffen, aber fte fdjrecfte t>or ber Serüljrung feines mit

Ileinen (Sisgapfen U^an^mzn Schnurrbartes gurücf.

9Rit tljren fleinen £änben bilbete jte einen $o^Iraum

um feinen 3Runb fjerum unb fyaufyt ifjren warmen Sltem
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hinein, bis baS ©8 gefchmoljen war. $amt rieb fte mit

ihrem ©adftüchlein Sippen, ßinn unb Sart troefen, unb

bann erft liejj fte ftdj füffen mit aller 2Kac$t unb ©üfcig*

feit. Salb aber Nörten fte bamit auf. -iftidjt raeil fte fatt

waren, fonbern weil bag Sottd^en bös an ben §änben

fror. 2>a fnöpfte er fein bicfeS, moßeneä 2BamS oorn ein

mentg auf unb Ijiejj fie ihre §änbe ba hinein fiedfen, um

fte an feiner S3ruft ju märmen. SHit feinen ärmen fytlt

er fte immer feft an ftch gebrtteft.

„Steh Sotting, mein 2Kamfettd^en flüfterte er innig/

ganj bid&t an ihrem Dhr; „mag machen S^re lieben Ämee?"

„D 2)anf ber Nachfrage," erroiberte fte, „ganj gut.

@S puefert immer noch ein büfdfjen brin ^erum. — Slber

nu fag blojj, ©d&afc, maS ^aft bu mir benn gar fo SBidjj*

tigeS gu fagen? £>u ^aft mich fo neugierig gemacht, ba&

ich eigentlich bie ganje 9tocht nicht fcfjlafen rooßte. Slber

bann mar ich bodfj gu mübe oon bem (StSlauf unb oon

bem ©d&recf, bafc ich beffenoljngeachtet wie ein 33är ge*

fd&lafen §abt."

„2Rtr ift'S nicht fo gut geworben/' fpradjj gri$, feine

fIare junge ©tirn in ernfie galten legenb ; „ich ^abe roahr*

Saftigen ©ott feine brei ©tunben fdfjlafen fönnen, — ba*

für ^at ber §err SBater geftern abenb noch geforgt. Sllfo

hör, mag ich fa9en wollte: mein 2Uter ift boch fo giftig

auf beinen SBater, weil er ben £afen nicht h^auSgeben

miß, ben er mit ber Sibel erfragen %at. 2Bir ftnb

beffentmegen h^rt aneinanber geraten. 3$ ha&' ^m 9 C?

fagt, er foHe man ein 3luge pbrücfen unb ben 2Kunb
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halten übet bic bumtne ®efc$idjte. $ta$ bcm ©efefc ift

bcin SSater freilich im Unrecht; aber es lohnt ftdj bodfj

ntd^t, wegen fo einem ©tücf SSraten bie ©erechtigfett mobil

8u machen unb Unfrteben gu ftiften groifd^en ©utsherr:

fd^aft unb Pfarre. SDaS §abe ich tfjm gejagt."

„@t freiließ/' unterbrach ifjn Sottchen, „baS rnufc boch

ein jeber fagen. SSabbing ^at mir erzählt, nrie fhir unb

fteif ihm bein älter in bie ©tube geftaft ift unb iljm von

wegen bem #äfefen ben -äJtarfcfj geblafen §al 2Bir haben

fo barüber gelabt."

„3u lachen ift nun freiließ nichts/' ©erfefcte gtifc mit

einem tiefen ©eufeer. „3Rem Sater ift etgenfmnig wie

ein alter Secfel, unb er fann einmal ben Peinigen nicht

leiben. 3)a nimmt er biefe bumme ©efeijichte gum Slnlajj,

ftch in einen gemaltigen £orn hinein ju eifern. @r gibt

nicht nach. §eute noch jetgt er ben 3<*8bf*et,el btxm

unb beim Sunfer an. Unb weil er'S boct) einmal gefpannt

hat, mie mir beibe miteinanber flehen, fo hat er ben Sin*

lafe beim ©djopf genommen, um mich ganj erfchreeflich ju

bebrohen, falls ich baS ©charmieren mit bir nicht nach*

laffen wollte. ®a ift benn mein 3Raulwerf mit mir burch*

gegangen unb ich ^ab
1

ihm gejagt, tdf> fei grojjjährig; er

brause ftch um meine Angelegenheiten nicht ju befümmern.

Unb ba . .

."

3)a3 Sottchen bliefte ängftlich gu ihm empor, benn er

hatte ftch cor Erregung alfo im Sltem übernommen, bafi

es ihm bie SRebe oerfchlug. „9cu unb was weiter? ©ag

boch \" brängte fte.
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@r würgte noch ein SBeildjen unb bann fuhr er alfo

fort: „SBater will'S burdjauS nicht fydbtn, bafc wir gween

uns Wegen. @r Ijat anbre $inge mit mir cor. 3$ foll

mein ®lücf machen, fagt er, unb Amtmanns Seate frigen.

S)ann foll ich fpäter mal bie görfterci übernehmen, wenn

er in ben SRuheftanb geht. (Sr ^at bas alles fcfjon oor

langer $anb mit unferm Sunfer abgefartet. S)er wtE'S

fo haben, weil ... 3Wj Sotting, gucf mich nicht fo an.

3$ fdf)äme mich fo."

„tfrifcing, min Setto, warum benn?" fragte fie, jitternb

in lieblichem Sangen, inbem ihre großen, bunflen Äugen

ängftKcf) in feinem Slntltfc forfdjjten.

„3$ bin e§ bir woll fchulbig," oerfefcte %xx%, immer

nod^ mit abgewanbtem ©eftcht. „3<h mufc es bir woll

fagen, wenn bu auch benn oieKetcht nichts mehr oon mir

wirft wiffen wollen. — Sei unferm Streit gerieten wir

beibe fo in bie 9tage — ba gab ein SBort bas anbre —
unb ba f)at benn fdjjliefcttdf) Sater fein (SehetmniS heraus--

gelajfen: ich bin gar nicht fein ©oljn! Unfer 3unfer, was

fein Seutnant in ber legten Kampagne war, ber hö*

irgenbwo unten in ©dfjlefien ein SRäbchen erwifcht, unb

wies ju Sage fam, baft fie ein fiinb oon ihm friegen

foUt, ba hat er fie wollen auf gute Lanier los werben,

unb h<*t meinen SSater überrebet, bafc er fte $ur @he

nehmen follte unb ihm jur Belohnung bie Jörfterei oer*

fprochen. Unb fo ift es benn auch gefeiten. -Keiner

Kutter will ich m$t& ÄbleS nachreben ; fte ift ja fchon fo

lange tot, unb bie Seute fagen, fte wäre eine tüchtige,
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orbentlid&e grau görfterin geroefen. 216er mir ift es feine

(Sipe, eines 3"nfers ©of>n ju fein, bas fannft bu mir

roott glauben! 9ttir ift ^u-Kute, feit tdjj baS roeife, als

Jjätte idjj unter eljrlidjer Seute ftinbern nichts me^r ju

fudjjen. (Sin Lanfert bin idjj — unb barum foH idj midfj

Ijerumftofjen (äffen müffen unb ffierljin unb baljin ftupfen,

wie'S meinem §eimlic$en unb meinem falfct}en SSater ge*

fällig ifit. — Sotttng, min föte ®eem, fannft bu bir

baS rooö oorftellen, nrie einem jungen ÜÄann bei fo roaS

ju 9Wute fein mufj ? S)er Qunfer meint, id> müfete man fo

Drbre parieren unb midfj nodf) ber r)oljen ©nabe bebanfen,

roetl er mir baS -Käbdfjen unb baS ©elb unb bie görfterei

auffangen tritt. ©efdjjiel)t bodf> allenS blofe, bamit ber

3unfer fein ©emiffen faloiere unb tljm bie ©uttat obem

brein nichts foften möge, roeilen baS ©elb, fo ber 2lmt*

mann feiner 2RamfcH Sodfjter mitgibt, bodjj oon beS 3un*

fers Eigentum ergaunert ift. 2luf bie 2Beife fommt nidfjts

aus ber gamüie, benft ber Sunfer. 2)af$ tdfj fein %U\\$

unb 33lut bin, f)ätte td(j nie erfahren foßen nadfj feinem

SBiHen. 3*fc* erfreut er ftdfj an feinem ftrammen ©ofyn

unb brauet ftcfj bodfj feinetroegen nid&t gu erfüfteren, falls

er auf feine alten Sage boclj nodjj SeibeSerben erzielen

ober fein ©ut fonft roem aus ber SBetterfd&aft Dermalen

wollte. — ädfj Sotting, bie ©d&anbe frifjt an mir, tdfj

fann bir 's nidfjt fagen rote! %d) bin geftern blo£ mit

ben SRaSmuffenfdjen aufs (SiS gefommen, roeil'S mir feine

fRulje liefe, bir gleidjj alles ju oermelben."

2)aS 3üngferlein 30g feine §änbe aus bem roarmen
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Unterfdfjlupf unb [treidelte bamit bie eisfalten SBangen

be§ ©eliebten. „Sftifcing, mein grtfcing," fagte e8, inbcm

iljm bie feilen tränen in bic frönen Slugen traten,

„gräme bidfj bodfj blofj ntdfjt fo feljr! £)u fannft bod^ &u

aßebem nichts ju, unb belegen roerbe idfj btdfj bod^ nid^t

minber lieb fyaben! 2öa§ benfft bu benn von mir? @ö

freut mtd& fo, bafe mein §erj midlj bodfj richtig geroiefen

Ijat. @S f)at midf) immer erftaunet, bafe ber görfter SaS*

munb, ber alte böfe 2Bolf, fo einen feinen ©of)n Ijaben

foHte. Samoß boefj, mein einziger Siebling, tdjj Ijab'3

immer gefagt, wenn SBabbing ober bie grauenjimmer mtdfj

aufgießen wollten mit bem Sägerburfcfj, ber man Hofe bie

3)orffd[)ule befugt f)at — %xi% Qaämunb ift t>on feiner

2lrt, Ijabe idf) immer gefagt, unb fjat eine ebelmännifdfje

^ecle unb einen §ang gur $oefte unb Schwärmerei. 2)a3

Ijabe icij wahrhaftigen ©ott gefagt geftern nodfj ju meinem

SBater. 3$ §aU i^m audfj gefagt, bafe bu ben ©leim unb

ben ©ettert memoriert fjaft."

„SBom gunfer fyaht tdfj ba§ aber nidfjt überfommen,"

ladete ber grt$ bitter auf, „benn ber ift ein rechter Sftüpel,

mit SRefpeft ju oermelben. $ie feeletrooKe (Schwärmerei

mufe ich benn wott von meinen ferneren Sinnen abgefriegt

haben.— 3Bir wollen nu man meine gein^eit beifeite laffen,

©dfja$, unb wollen nachbenfen, wa§ auö uns werben fott;

benn ba§ mufet bu auch noch miffen: 3Sater h<*t mir ge-

bro^t, wenn ich btd) nicht aufgeben unb bie ^aSmuffenfche

frigen will, benn thüfete idfj weit fort oon hier unb mürbe

ju einem gorftmeifter außerhalb in bie Sefjre getan."
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Sottdfjen gucfte lieblich &u tfjm auf, unb bann fdfjlug

fte in SBerroirrung bic Slugen nteber, unb i^rc $änbe

froren triebet in ben warmen ©dfjlupfroinfel an feinem

$ergen. toeifj ja nidfjt, roas bu oorljaft," fagte fte

einfach ; „toenn bu meinft, bafe bu bie Seate frigen mujst,

bamit ber ©trett aufhört — nun, benn tu'S unb fthmnere

bic§ ntd&t um mid&. SBater Ijat audfj fdjon gefagt, er tut

mtdfj in bie grembe, wenn tdfj oon meiner SSerlieBt^eit

ntdfjt laffen mödfjte. 3)a fomme id& eben nidfjt toieber,

menn bu bie 93eate nimmft. SBenn bu aber nid&t oon

mir laffen roiHft, bann toiH idfj auc§ nidfjt oon bir laffen.

3dfj folge bir, rooljm bu roittft."

„D Sotttng, bu mein einjiger $roft," flüfterte grtfc

mit fester erfttefter ©ttmme, „lajj midfj bein 9Räuldfjen

Ija&en unb aHenä oergeffen!"

2)a fielen bie burftigen Sippen übereinanber §er, unb

ber SKauljretf fdfjmolg oon feinem 23arte unb rann über

ifjre SBangen, bie fein fjeijjer £audfj enoärmte. ©ie fogen

ftdf) fejl, fdfjloffen bie Slugen unb fafjen unb Nörten nidfjt.

@ine füfce, lange SBette.

®a fd&lug bie Xurmu^r im 2)orfe fieben, unb Sottd&en

machte fidfj fanft aus feiner Umflammerung loS. „3df>

mufc jefct hinein," fagte fte fjodfjatmenb, „bie alte Äarfunfen

ergebt ftdfj um biefe 3eit. Unb toenn fte midfj ertoifdfjt,

bajj idfj mid^ in bem SRebel oor Sau unb Sag brausen

herumgetrieben fjabe, bann benlt fte ftdf) toaS unb fiecft'8

tooU gar bem Sater."

„3dfj benfe, bu bift gut mit ber ßarfunfen."
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„<E)o8 moK. 2I6er alte SBeifcer fd&nacfen bodfj gern;

ba ift fein Serlafc auf/'

„Unb wenn id& nun fage: fomm gleich mit, mie bu

gefjft unb fte^ft?"

„2)ann fomme idfj mit."

@r naf>m tfjre §änbe in bte feinen unb blicfte tljr

feiig läcljelnb in bie Slugen. „3$ glaub' bir'S, min $eew.

316er es märe boefj eine grojje ©feiet. 2öaS foHte moll

aus uns werben in ber ftrembe? 3$ IjaBe feinen ©rofdfjen

eigenes Selb im SBeutel unb ntd&ts gelernt als meine

Sägerei unb meinen £oIjoerftanb. darauf Wnnen mir

ni<§t frigen. 2So foHten mir audfj fjtn mitten im 2Binter?

©ottten mir uns mie bie SBilben in eine $öljle »er*

frieden ober mie bie S3anbiten leben? SKeinft, bein §err

SBater ober fonft ein Pfarrer merbe uns jufammengeben,

menn mir fo bafjergeloffen fommen mie bie Qi^turm?

Ober magfte oljne ©aframent mein Sieföd&en fjetfeen?"

,,©aS gilt mir alles gleich /' oerfefcte fte tapfer, gog

aber bodfj gleichzeitig tljr 2födf)lein ^eruor unb brüefte es miber

bie überquellenben Slugen.

„3e fülj, ©dfjafc, au folgern Unfug barf idjj bidfj bodfj

nify oerleiten. S)a märe idjj fd&led&ter, als menn idfj bidf;

ftfcen Ke^e."

„2BaS foH alfo bann merben?" fragte fie fleinlaut.

@r juefte bie Sld^feln unb feufgte. „3$ roeifj man fo*

oiel," fpradjj er nad& einem furzen Sebenfen, „betn Sßater

mufe ben 33ibelljafen §eut nodfj mieber IjerauSrücfen. 2)enn

fann mein Sater oorläufig menigftenS gegen eudjj nichts
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machen. Safi iljn man crft wegen biefer ©efd&id&te aus*

getücffdfjt Ijaben, benn wirb es mit ber Jungfer Seate aud^

nidfjt fo fe^r eilen. SBenn benn baS g^ü^a^r fommt,

benn gelje tdfj nnrflidfj in bie $rembe unb gucf' midj nadfj

einer Stellung um, wo idfj von leben fann. Unb roenn

idfj bie §abe, benn fomm' id& unb f>ol' bidf)."

„Sldfj ja, %t\%, baS mirb benn audfj rooljl baS 23efte fein/'

oerfefcte Sötte fd^on roieber getröftet. „SBabbing §at midjj

bod& audfj Heb. @r fann bodf) md&t eroig fo ^art^erjig

bleiben, roenn er jteljt, bafj mir es uns fo treu meinen.

Unb wenn er erft weife, bafj bu bod(j aus oornefjmem ©e=

blüt bift . .

."

„D ütfläbd&en, bafe bu blojj baoon mdfjt fd&nacfft," unter*

bradf) fic grifc erfdfjrotfen ; „baS täte bem ga| rein ben

Soben auSfd&lagen."

Unb fte barauf oertoint: „3e bu liebe 3*ü, wie fott

idfj'S benn aber meinem SSater fonft beibringen? (§r fdjtcft

midj bodfj fort, wenn i#8 ifjm einfach eingebe, bafj mir

uns frigen motten. Unb wenn er bodf) nu ben §afen

nidfjt ^ergibt? ©efagt hat er bergletdfjen. ©in Starrfopf,

raie er ift, möchte er mott SBort galten."

„2öenn baS gefd&iefyt," ermiberte grtfc, hoffnungslos in

ben SRebel ftarrenb, „benn macht mein Hilter ben §erm

*ßaftor sum SBilbbieb unb benn fommt eins gum anbem,

wie baS fo geht, wenn jroeen ^arte fiöpfe aneinanber

ftofcen. Unb benn roeift id^ nicht, roaS aus uns werben

fott."

2)a ^ing ftch Sottdfjen um feinen §als, unb i^r ge*
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fpifcter 3Jhmb ftrcbtc 31t bem Ijoljen Surften empor.

„Äüfc mid& nodfj eins," flehte fte gärtlicf). „2Bir motten

uns baS $erg ntdfjt fdjroer machen oljne Sftot. ®at Jjelpt

bodjj all nidfj. 2Bir feinb bodfj fo jung unb §aben uns fo

mädjjiig lieb — roaS fann uns groft gefcfjef)en?"

Unb wieber roärmten fte ifjre falten Sippen in einem

langen Äuffe. 3)ann madfjte ftc fidf> mit einem 9tucf los,

brüefte if)tn nocij furg unb feft bie £anb unb fagte letfe:

„8bjtt8, grifc!" S)arnad^ fölüpfte fte burdj baS ©tttertor

unb voax halb im Siebet oerfdfjtounben.

$ri$ aber ftanb nodfj eine ganje 2öeile oor bem £ore,

feine Slitfe in ben SRebel bofjrenb. SJtandfjerlet fiel i^m

bei, baS er t§r gu fagen »ergeffen Ijatte, unb baS brüefte

iljm baS $erj, als §ättc er bie lefcte ©elegenfjeit fdjjmäl)*

lid& oerfäumt. 6r fam enbltdfj mieber ju fidfj, als feine

3ef)en in ben fjofjen ©tiefein fidfj fd^mer^aft qi frtimmen

unb feine 3«ljne aufeinanber ju fd&lagen begannen. SDa

madfjte er ftdj benn ftampfenb, bie Slrme um ben Setb

flatfdfjenb, oon Rinnen, fdfjltdjj fidjj mögli# geräufdfjloS

$um §aufe hinein unb in feine falte flammer. ©r gog

jt$ raf$ aus unb frodfj fcfjaubernb unter baS biefe $eber*

bett. 3)a, in ber fd&toülen £tfce, oergingen iljm balb bie

©inne, unb er fanb bie mangelnben ©tunben an feinem

gefunben 3ugenbfc§laf toieber unb füfee träume oon fö>.

lidfjen ftüffen baju.

Digitized by Google



2Bo&u nidfjt attcä SottdfjenS flniee galten mußten an

biefem Bekommenen SBintertage! DB fte nun blaß fafy

ober o^ne Urfadfje bunfelrot, ob fte untätig bafaß in »er*

wirrten ©ebonfen ober mit unruhiger $aft im £aufe ftdfj

ju fc^affen madfjte — an allem mußten bie gefdfjunbenen

Äniee fdfjulb fein, 3)a fonnte es benn nid&t fehlen, baß

bie alte ßarfunfen ftdfj i^r Seil badjte unb audfj ber £err

Sater Pfarrer beben!lidjj ju werben begann, infonber^eit raeil

baS Süngferlein weber eine 93efidf)ttgung feiner SBerlefcung

bulben no<$ gar oon einer Berufung beS SWebifuS aus

bem ÄreiSftäbtdjjen etroaS nriffen roottte.

S)a na^m er benn nadf) £tfd& baS 3Jlägblein mit in

feine ©tubierftube hinüber, 50g es auf feinen ©dfjoß unb

rebete tf)tn gut $u, es folle nur gang offenherzig frifdEjroeg

offenbaren, wo ber ©djjulj es brüefe.

„3$ wollte e§ 3$m fdjjon afferroeilen fagen," U%ann

Sottdfjen ftotternb, „aber idfj §atte bie braute nidjjt, roeil

@r bocij geftern nodf) fo feft refoloieret mar, bem alten %aä*

munb unb feinem £)räuen nidfjt gu meinen."

„ällja, oon bafjer roef)t ber 28mb!" ladete $aftor ©übe?

!um. ,,§ab' idfj mir'S bodfj gleidf) gebadfjt. SBenn mein
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SRägblein trüb breinblidfet, ift allemal ein SaSmunbifdfjer

bran fdfjulb. 216er tdfj fagc bir gleidfj, flinb, idj bin fjeute

juft ebenfo feft refoloieret, ntdfjt gu meidfjen, toie idfj es

gefiern mar. $at ftdfj nun audf> ber fjrt^ um bie Ijod&not

peinliche §afenaffäre angenommen ?"

&>ttc$en niefte betrübt. „3an>ol)I, baS Ijat er. ®r ift

expr6 aufs @is gekommen, um tmdfj gu oerroamen. S)enf

bir blofe, Sabbtng, ber 2Ute Ijat ftdjj öerfdjjrooren, Ijeut

nod^ aufs Slmt ju ge^en unb bir wegen SBilbbieberei bie

Älage anhängen." $n t^rer #er$enSnot oergafc fie bie

fieife görmlicljfeit ber Slnrebe, fanb baS finblidfje 3)u unb

reidfjlidfj tränen obenbrein, mit benen fie if)tn um ben

fials fiel.

S)er $aftor fuljr erfcfjrocfen jurücf. „9$ f>abe moljl

nid&t red&t gehört: Sßilbbieberei ? 3ft baS n>irflid& nmfjr?

2)er alte Watt miß mid^ jum SBUbbieb madfjen?" Unb

als ba§ ßottdfjen unter Sränen niefte, fprang er auf, fd&ob

es fanft beifeite unb madfjte einen erregten ©ang im

3immer fyn unb Ijer. „@i, fo foH bod& biefer unb jener . . .!*

@r ftampfte goroig auf bie S)telen unb fdfjüttelte eine ge-

ballte grauft nadfj ber Stiftung f)in, in ber bie görfteret

lag. „3$ glaube, ber 9Kann ift gar beS Teufels mit

feinem elenben $afen!"

„Söollen mir Ujn bodfj in ©otteS tarnen jurüefgeben,"

flehte Sötte, iljre tränen Ijtnunterroürgenb. „(Sin feifter

Äalfttfjn tut'S aud& gum SfteujaljrSbraten. 2öir Ijaben iljn

bodfj barauf Ijin gemäftet. ©ei @r ntd&t eigenjtnnig, lieber

SBater."
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„6o, unb roenn tdfj ntdjjt eigenfmmg bin, roaS bin idjj

alöbann?" brauftc ber Pfarrer $ormg auf. „2Bittft bu

midfj mit beinerSlngft jur -Jftemme madjen? Diu)! £aben

bie SaSmunbifdfjen einen fjarten ßopf, fo fjaben bie ©übe=

fumfcfjen einen Ratteren. 2)aS foK iljm mdfjt gefd&enft

fein, bem £errn Sörfier, bafe er feinen «Pfarrer jum STöilbs

bieb machen roill! 3$ 9^)* oudfj aufs 2lmt unb jroar

stante pede."

Unb ofnte baran ju benfen, bafj er fein gerooljntes

•Jfltttagfdjjläfdfjen barum aufgeben mufjte, fd&ritt (SraSmuS

©übefum &ur %ixx lunauS, warf ben ferneren 9tabmantel

um, ftülpte feinen auf unb ftürmte baoon, oljne ftd^

nadfj bem Söcljterlein nur nodjj einmal umjufeljen.

£)aS 2lmtSf)auS lag innerhalb beS ©utsbeflirfes, jebodfj

an ber Sanbftrajje, mäljrenb bas §errenljauS etma brei*

ljunbert ©dfjritt fettroärts ber Sanbftrafce dou einem bie

©egenb befjerrfdfjenben fanften #ügel fjerab unb von einem

uralten Sudfjenljam im SRücfen befd&attet, gar fiattltdfj ins

Sanb grüßte. Das SlmtSljauS mar ein fdjjmucflofeS, aber

reidfjlidj) raeitläufigeS, etnftöcfiges ftadfjmerfgebäube. Unb

ber beseitige SlmtSoerroefer r)ütete ftdfj roof)I, eigenes ©elb

auf bie äußere SluSfdjmücfung feiner Seljaufung gu t>er*

roenben. Sobft SRaSmuffen mar nichts weniger benn ein

ftubierter ßameralift. @r Ijatte feine Saufbaljn als eins

fad&er ©ertd&tsfd&retber begonnen, mar fpäter auf ©rnpfe^

lung gum §errn von gerfen für bie Seforgung beS !Rcd^s

nungSmefenS gefommen unb Ijatte nid&t lange banadf) bas

gute ©lücf gehabt, bie einige Sodjjter eines rcol)lljabenben

Digitized by Google



— 67 —

Säuern heimzuführen, worauf ihn bcr ©utsherr gu feinem

Slmtmann ernannt hatte. S)a er nun aufcer feinen ©por-

tein, Deputaten unb fonfttgen Gsmolumenten auch noch

aus bem felbftberoirtfdjafteten Slnroefen feiner grau ein

gutes ©tücf Sargelb herauszog, fo war er mit ben 3<^ren

in recht erfreuliche Umftänbe gefommen unb Ijatte ftd^ an

ben faftigen ©chroeinebraten unb fetten Sßöfelbrüften ein

ftattlidjeS SOöänfllein angemäftet. SBeSroegen er ben Sauem

unb bem gemeinen SSolf roo^l SRefpeft einflößen fonnte

unb aud^ fein eigenes, Behagliches ©enügen fanb.

Sluf baS ©dfjellen bes Pfarrers öffnete alsbalb eine

berbe -äftagb bie £auStür unb geleitete ben ^odjroürbigen

ohne Umftänbe in baS 2Bohnjimmer $u ebener @rbe, allroo

er bie Slmtmännin mit ihren itinbero bereits um ben

Äaffeetifch oerfammelt fanb. S)er SRathiS fprang auf unb

machte feinen finidferltng, unb auch Surfer Seate unb

bie beiben fleineren ©efchtmfter erhoben ftdj jur Segrüfmng

üon ben Stühlen. -üflabame SftaSmuffen aber, bie in einer

frifch getollten roeifjen §aube auf bem ©ofa thronte, fefcte

ihre reichliche SeibeSfütte nicht gern in überpfftge 33e*

roegung. ©ie minfte nur mit ber £anb unb rief bem

©intretenben entgegen : „Sefüfj, Sero £achroürben ermeift

uns auch einmal bie @hre. 3Kerci, merci ber ©nabe.

©efcen ©ie fich, $ochroürben, unb laffen ©ie ftdj ein

©chälefen floffee in unfrer ©efeHfdjaft fehmeefen. @S ift

auch noch com geft her Suchen genug gum ©tippen oor;

hanben."

„3$ mufj mich ber ©unft bebanlen, grau Slmtmännin,"
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oerfefcte ber $<*ftor jerftreut. „3$ fomme nur in ©es

fd&äften ju $fyxem (Sljeljerrn. Äann ich bcn älmtmann auf

einen Slugenbltcf fpredfjen?"

„3e, ich metfc nicht," fagte bie Heine biefe %tau, inbem

fte ihren »lief ratfud&enb Bei ihren Äinbern ^erumfe^irfte.

„£)er Amtmann tut fein aWittagfdjläfdjen, unb ba läfjt er

ftdfj nicht gern in ftören. £aben e8 benn ber §err $aftor

fo eilig?"

„3a, baS Ijdbt ich mohl," erroiberte jener ; „ich ^abe

auch meinen SKittagfchtaf um biefer Sache mitten aufge=

geben."

„2lch, benn roeijj ich auch mohl, mag es ifi," rief bie

Slmtmänntn gan$ vergnügt.
/f
Söir haben natürlich auch

fdfjon uon bem Sibelhafen gehört. £aben §err *ßafior ba8

Corps delbri mohl gleich mitgebracht?"

„9tem, baS ^abe ich feineSmegS getan/' gab ber Pfarrer

grimmig jurücf, inbem er feine funfelnben Slugen ftarr auf

TOamfeH Seate richtete, bie bei ben Sorten ihrer Butter

in ein finbifcheS ßichern ausgebrochen mar. „3$ mufc nun

mtrfltch bitten, ben £errn Slmtmann meefen &u laffen, ba

ich bienftlich mit ihm gu reben habe."

@8 mürbe nun ber ÜRat^iö abgefanbt, um baS gefah^

liehe ©ageftücf, ben Sater in feinem Schlummer au ftören,

$u unternehmen. Unb Untermeilen erfunbtgte fich ÜUtomfeH

33eate mit immer noch lachenben Lienen, trofc beS oer*

meifenben (SrnfteS beS Pfarrers, nach bem #uftanbe oon

Sttamfett SottchenS Änieen.

„£)ant ber Nachfrage, benen Änieen geht'S gut/' er;
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nriberte ber $aftor mürrifch. Unb bann fafjte er bic

grtenenbe üKatnfcK abermals fd^arf ins Sluge unb fuhr fort

:

„Da Ijat ©te roohl auf bem ©fe auch bic ©efchichte oon

betn SBiBcI^afcn oernommen? fiat 3h* ber junge SaSmunb

roofjl auch erzählt, bajj mich fein $err SBater roegen SBilbs

bieberei oerflagen mW?"

Seate fptfcte bie Dfjren. „Der junge QaSmunb? @i

feineSwegS, §err $aftor. Das mufi er benn tooty ©einer

Sungfer Softer insgeheim ausgerichtet ^aben. Denn vor

unfern Dljren war »on bergleidfjen nicht bie Sftebe. 2Bir

^aben bie 9teutgfeit i>on unferm SSater empfangen, fobalb

ber görfter heute früh &ei tyw> ttn^tn war."

„©o fo," fagte ber Pfarrer. „Dann toirb xooty Balb

bie gange ©emetnbe Sefdfjeib roiffen um ben fogenannten

33tbelhafen unb maS brum unb bran hängt. SKorgen um

biefe $t\t — baS lann ©ie gleich baju Berichten, 3Rams

feU — wirb biefer leefere traten in ber Pfarre bereits

oerfpetft fein."

„yia, benn nmnfch' ich guten Slppetit," fagte bie SftaS*

mufftn fptfcig. Die SflamfeH Tochter aber fagte nichts

mehr, unb bie jüngeren fiinber grienten bumm oor fich fyn.

Da lam ber -üJtothtS gurücf unb melbete, bajj fein SSater

ben £errn $aftor erwarte.

Der Eintritt bes £ocf)tt>ürbigen unterbrach einen be*

beutenben ©ähner bes bidfen SlmtmannS. @r rappelte ftch

aber alsbalb ©on feinem Kanapee empor unb blinzelte mit

ben oerfdfjlafenen Äuglein ben Pfarrer an.

,,©ie müffen mich fchon ejfüfteren, Slmtmann, bafj ich
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©ie in öftrem ©dfjlummer geftört §abe. 2lber es ift mir

berietet morben, bafe görfter ^aSrnunb midfj bei Qljnen

wegen 2öilbbteberei benunjieret fjat, unb es läfjt mir feine

Sflulje, erfahren, ob bem nrirfltdfj fo feie/'

„$jä," fagte ber Slmtmann blofe. Unb bann 309 er

gar roidjtig feine fpärlidfjen ^Brauen in bie ©tirn hinauf,

fragte ftdf) am £mterfopf, langte umftänblidfj aus feinem

9tocffdf>oj$ bie Sabatiere fjeroor unb ftreefte fte geöffnet

bem geiftltdfjen §errn mit einem freunblidfjen : „*prieSdfjen

gefällig ?" entgegen.

,,©te roiffen bodfj, bafc idfj nid&t fd&nupfe," oerfefcte

jener unwillig. „Sllfo idfj bitte: nrie »erhält ftdfj bie

©ad&e?"

3)er Slmtmann feufote, fdfjüttelte ben biefen Äaljlfopf

unb fagte enbltdfj, be^aglid^ lädfjelnb: „%\ä, baS fott rooH

fo fein, prfter SaSmunb mar allerbingS bei mir unb

fjat mir ex officio oermelbet, bafc ®ero §o#roürben . . .

er f)at rooß fo maS gefagt oon 2öilbbieberei ; aber tdj

f)abe gemeint, mir fönnten e§ mofjl bei Sagbfreoel beroen*

ben laffen. 2)aS ift ja baSfelbe unb madfjt ftdfj ein büfd^en

beffer. iftu fein ©te mal belegen nidfjt bange, mein lieber

§err $aftor. ©eben ©ie man baS #äfefen ruljig mieber

IjerauS — maS liegt %$ntn bran?"

„SDltr liegt bran, bem görfter ju beroeifen, bafe idfj fein

§anSnarr nidf)t bin," fnirfdfjte ber $aftor ©übefum grim*

mig. „2BiU er aus foldj elenbem Stnlafe ein §ül)nd&en

mit mir pflüefen, gut — fo foU er feinen 3Jiann gefunben

Ijaben. 3)ie ©djnaugerei oon fo einem alten ©tfenfrejfer
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madf)t mir nocf) lange ntdfjt bonge, roenn er gleidfj fteben

Safjre gegen bie Muffen, Öfterreidjer unb ^ranjofen in ber

Satattfe geftanben ift. 3$ Bin roäfjrenben SlmteS öftere

malen mit bem Teufel in ber SBataitte geftanben unb

fürchte feinen Äorporalftocf nidfjt."

2)a lief ein ^ämifd^eS ©d^munjeln über bie groben

3üge beä SlmtmannS. „3)a§ mag ja benn rooH gerne

fein/' fagte er langfam unb bebäd&tig, „aber bie ßlage ift

nu bodfj mal anhängig gemalt, unb £odjroürben fjaben

ftc§ roiber ba3 ©efe$ uerfefjlet. 3a, id^ fann ba md)t

Reifen; Sie jtnb im Unrecht, $err ^aftor. SBenn ©ie

ben $afen nid&t fjerauörücfen, benn müffen ©ie bie Sufce

jaulen."

„3d& werbe rceber baS eine nodjj ba§ anbre tun/' Der;

fefcte ber Pfarrer, „idj werbe midfj an ben 3unfer felber

menben, ob ber es roofyl gut Ijeifeen mag, bafe fein Sßfarrir

roegen einer Sappalie oon fo einem groben ©efeUen fdfju

fanieret roerbe."

$er Slmtmann 30g bie Sdfmltern fjodfj unb lädfjelte

nodf) oergnügter. „3)a börften 6ie am (Snbe attbereits

^u fpä't fommen, §err $aftor, roeilen nämlid^ görfter

3aömunb attberettg audjj fdjjon bei unferm gnäbigen 3unfer

geroefen ift. 3d& fabe ja jutn öuten gerebet, aber er fjat

nidfjt auf midf) fyören motten unb ift gleidf) gum 3unfer

Ijin. Sefctlidf) ift es ja bodf) be§ gnäbigen 3unferg fein

£afe gemefen, fo 3)ero £odf)nmrben erfdf)Iagen fyaben; roenn

ifmx ber Sunfer rooljl nritt, mirb er ifmt ftd&erlidf) bie 93ujse

erlajfen. Unb wenn nidfjt — nu, fo jaulen 6ie eben."
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„Gfytt foHet ihr mich aus bctn 2lmte jagen, benn bafc

ich für ben £afen Sufje jahle," rief ber $aftor fester aufcer

W- w3!>f Liener, Slmtmann, unb S)anf ber SBohlmeinung.

3<h 8*^ Sunte* @* niefte furj mit bem Äopfe,

roanbte ftch rafdf) um unb »erlieg mit eiligen ©dritten

baä 2lmt8hau3.

3)roben im ©dfjlofj, wie bie Seute in ihrer ^öflidfjfeit

ben großen fllumpen 9Jtouern>erf betitelten, Brauste ber

Pfarrer nicht lange %\x antichambrieren. Der £>iener ge*

leitete ihn nach gefdjjehener Slnmelbung aläbalb jum gnä*

bigen §errn, ber in feiner großen ©tube am bullernben

Dfen §o<fte unb feines SipperleinS pflegte.

„©jfüfter <5r mich, £ochn>ürben ," fdfjrie ber Sunfer,

fobalb bie 23egrüfjung erlebigt mar, „wenn ich mir feine

$aru<f auffege. 3<h täte fie bodfj an bie ffianb fchmeifeen,

fobalb baS faframenttfehe Steigen unb SBetfjen roieber an*

hebet. 2Benn ich noch §aare auf bem ©djjäbel hätte,

möd&te ich m*x ^e au<h ausreißen. Slutfch — jefco hat'S

mich mieber ! Uhuhu — bafc bich bie ^Jeftileng, bu hößifche

geuerjange! ©ieljt @r'S, $aftor, baS fommt oom ©uff."

,,£ab' ich £)ero ©naben oft genug fürgefteHt," fagte

ber Pfarrer ruhig.

S)a fchrie ber Sunfer auf oor ©chmerg unb Irümmte

fein linfeS Sein in bie £öhe, bafc bie finiee faft an baS

tabafbeflecfte 3abot rührten, unb bann brüllte er im redeten

fiafemenhofton feinen Pfarrer an : „SSon $fym roiB id&'S

aber nicht hören. @r §at wir gar nichts gu fagen. @r

ift ein fcheinheiltger ftutfmctufer. Serrceigert'S, ein SBubbel*
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djen mit mir auSa^Men ober ein Seuchen mit mir ju

machen unb erlaubt fief), oon ber fianjel fyerab auf mein

fttnbljafteS Seben anspielen. @r ift mein geinb, $aftor.

Äommt @r jefco, ftcij an meinen ©d^merjen ju ergoßen?

@r gönnt mir xooty ben Sorgefd&macf ber £öHe?"

„Da irren Dero ©naben, roenn 6ie meinen, id> feie

Dero geinb," oerfefcte ber Pfarrer ernftfjaft. „Dero ©na*

ben foHten nudfj ftets bereit ftnben, 3§nen in ßfpen ©e*

fellfd&aft ju leiften unb nad& meinen Äräften jum ©uten

ju raten; aber Dero ©naben toünfdjjen fiefj einen ©auf*

fumpan unb untertänigen äotenbeladfjer — unb foldfjeS ift

nid&t meines 2lmte3. Sdfj toeijj rootyl, bafj SlmtSbrüber

oorljanben feinb, fo ftd) oon iljrer gnäbigen $errfdfjaft oor

Hofnarren gebrauten laffen. Dap ift ft$ ©raSmuS ©übe;

fum aber in aßer Sefd^eiben^eit bodfj |U gut."

„@t fü$," ladete ber 3unfer, „bie Seföeibenfjeit ift

mir eine neue Sugenb an Sljme ! Da lommt @r je$o tooljl

audjj in mir, um fidfj in aller Sefdjjeibenfjeit oon wegen

ber Rötung meines §afen ju elfteren?"

Der Pfarrer oerbeugte fidfj leidet. „SttterbingS fomme

id& toegen bes £afen; aber nidfjt fotooljl, um midfj bejfen

ju elfteren, benn oielmeljr um midfj über ben görfter

SaSmunb $u befdfjroeren , ber midfj in 2lnbetrad§t biefeS

£afen einen äBilbbieb gereiften f)at."

„2BaS ift baS?" rief ber Sunfer. @r 50g bie Sippen

auöeinanber, bafe man äße feine annodfj gefunben, wenn*

gleich 00m SabafSqualm oergilbten gäljne feljen fonnte.

2öie er ba fo ^oefte in feinem gewaltigen Seberfeffel, baS
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umwicfelte SBein ouf bie Dfenbanf gelegt, unrafiert, ben

6dfjnau$er gefiräubt gleidfj wie bei einem Äater, oljne

Sßerttcfe unb jäljnefletfcijenb wie ein $aoian, ba fonnte

einen entweber ein ©dfjrecfen ober ein £ad>en anwanbeln,

eine fo wunberlidfje gtgur gab ber erftaunte Qunfer ab.

3)em Pfarrer war aber in btefem Slugenblicfe weber

5um Sachen nodf) jum (Srfd&redfen 31t -3Jtote. Gsr f)ielt

ben burdjjbofjrenben 33li(f ber grauen Huglein rufn'g aus,

rid&tete ftdfj empor unb fpradfj 00K SBürbe alfo: „3<*rooH,

£)ero ©naben, idjj bin f)ter als Släger, nidjjt als Seflagter.

SßoUen 6ie mit mir nadjj bem SBudfjftaben fyanbeln, fo

mögen ©ie es tun. ®ann nnfl tdfj gufefjen, wo id(j mein

Stecht erhalte, unb wenn tdfj bis ans ßammergertdfjt, ja

bis an ben fiönig felber gefjen tnüfcte. Storker oermeine

idfj jebodjj, £)ero ©naben foHten wofu* ber 3Jlann fein, fo

in biefer 6adfje aus eigenem SBerftanbe eine gerechte 3Kei ;

nung finben müfjte. Sefagter §afe ift btdfjt bei bem ©rabe

meiner grau aufgezwungen, auf bem ©runb unb Soben,

ben tdfj woljl mit Sftedfjt als meinen eigenen anfefjen barf,

bieweil icfj felbft in furjem allbort oon meinem (Srbem

watten auSjuru^en gebenfe. 3$ Ijabe ber Kreatur baS

2Bort ©otteS an ben $opf geworfen, bieweil es tm<$ jufi

in meinen ©ebanfen ftörte unb idf) über feine Ijänfelnbe

©ebärbe ergrimmete. Unb als bie %at gefd^e^en unb baS

$äfefen oerenbet war, ba würbe idf) fröljlidj) in meinem

©emüte unb trug bie gute ©abe ©ottes, o^ne einige böfe

§tntergebanfen wiber 5Dero ©naben, in meine fiüdfje. Sdfj

fottte meinen, foldf> ©efdfjefjnis fefye ftd& bodf) anberS an,
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als wenn ein biebifdfjer 33auernferl auf 2)ero gelbem auf

Staub auSjteljet. $en 2Bert beS 2öilbbretS roitt td& 2)ero

©naben gern erfefcen, aber bann mufj tdfj audjj 5)ero ©naben

2Bort als (Sbelmann mit t>on Rinnen nehmen, bafe Sie

bem görfter fein böfeS -ülaul oerbieten unb iljm anbefehlen,

ftc§ wegen beS 2BilbbiebS bei mir ju entfd(julbigen."

„3 ben $eubel roerbe tdfj tun," rief ber Sunfer, inbem

er jtdfj fd&ter oergnügt auf ben ©dfjenfel fdljlug. „2BaS @r

mir ba alles roetSmadfjen tritt, ^od^mürben! 3$ oermag

3$m ba nid&t $u replizieren. @r rebet naefj ber Äunft,

n>ie toenn @r auf ber Sandel ftünbe. S)a fomm' i<$ nid&t

mit. 3dfj toeijj nur fo otel, bafe bas alles gteffaefereien feinb.

2Bir pommerfcfjen ©belleute fjaben uns äfono bretunbfedfotg

gegen ©einer 3Hajeftät beS fiönigS 93egeljren, bie $örig=

feit unb @rbpadf)t aufzugeben, toofjl gemeldet, mit ber

2Birfung, bafc aUenS beim alten geblieben ift. ©onaclj

gibt'S audjj alliier in ^ufjlenborp fein ©emeinbelanb unb

fein SJJfarrlanb. 60 es mir alfo gefällt, fann tdjj fjeute

©eine Äirdfje famt ber Pfarre ans anbre @nbe beS Dorfes

fefcen unb auf bem ©otteSacfer bie neumobifd&en Kartoffeln

pflanzen laffen — roorauS zu fdjjliefcen, bafi ber £afe, fo

auf bem ©otteSacfer fjüpfet, juftament fo gut ein !jerr=

fdfjaftlidfjer §afe feie, nrie jeber anbre £afe in meinem

gelb* unb 2öalbreoier. £at (Sr bas toof)l erfaßt?"

3)er Pfarrer Ijolte fein ©dfjnupftudfj Ijeroor unb tupfte

jtc$ bie großen tropfen oon ber ©tim, benn es fjerrfdfjte

eine entfefclid&e §t$e in bem ©emadfje. @S bro^te if)tn

fc§rombliclj zu roerben. Unb bie jaf)llofen $irfdf) ; unb

t>. XBol|ogen, Str ©ibel^ofe. 5
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SRefjgettjetfje, bamit beS SunferS ©tube an allen mer

SBänben gegiert war, Begannen t>or feinen Slugen wie

ebenfomel gejücfte ©piejje nriber iljn §u manövrieren. Unb

wie ber $unfer ben Pfarrer alfo puften Ijörte unb fdfjtoans

!en falj, manbelte i^n ein fd^abenfro^eS Sflitleib an. (Sr

fjiefc i^n ftd^ fefcen unb bot ifym ein ©Ia3 SBein $ur ©tär*

fung an.

„3$ banfe Sero ©naben," fagte ber Pfarrer, ftd^ jus

fammenraffenb , „eine ©tärfung fdfjeint mir faum mefjr

oonnöten unb mein ©efd&äft bei 3^nen erlebigt/'

,,©ei Gr bodf> fein 9torr, $aftor," föalt ber Sunfer

gutmütig. „2öa§ mufe @r benn burdfjaug mit bem Äopfe

burdjj bie SBanb? @3 fielen bodfj Süren genug offen, wo

@r aufregt Ijmburdfjgefyen fann. S)er görfter Ijat 3{jn

auf ben redeten 2öeg getmefen, unb erft nad&bem 3^ @udfj

(Surer ©cf)ulbigfeit geweigert, §at er feine ^fltdjt getan

unb @ure Serfeljlung gur Slnjeige gebraut. 9hm oerlanget

3$r, id& foll beromegen bem Siebermann ben ©djmeinefjunb

Hafen? ©eb @r ben £afen §erau8 unb aaljl @r bie

23uf$e, fo ift bie ©ad&e abgetan, unb (5r Ijat ©einen

^rieben."

„So, ift baö Dero ©naben Meinung?" ernuberte ber

Pfarrer mit fernerem 2ltem, alfo, bafc i^m bie ©timme

erbebte. „3$ foll in ber ©emeinbe, allroo idfj etliche

jroanjig Safjre bie reine Seljre geprebiget, ein ehrbar

Seben gefüfyret unb in @f)ren grau geworben bin, afe

ein beftrafter 2Bilbbieb ein^ergefjen unb bie ^Bauern*

lümmel unb 3Jlcnfd^er mit gingern auf mid> beuten
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faffen? fjeijjen ©ie, $err von gerfen, meinen

^rieben finben?"

«3$ glaube gar, jefct roiH ©r mir ben Sejt lefen, bafc

i$ «in Unrecht tue!" fuf)r bet 3unfer geärgert auf.

„®S ift ©eine eigene ©d&ulb allein. 2Barum lann @r

ftd& nid&t beffer ftetten mit ben Seuten? 2Rtr märe @r oft

ein roiHfommener ©aft geroefen in meiner ©otttjerlaffen*

Ijeit, bie id(j als fjal&er firüppel oljne SBeib, nodlj Sinb,

nod& Äegel SBinter unb ©ommer fjier aushalten mufe. Unb

roarum muft @r'8 gerabe mit bemfjörfier oerberben? 3$
Ijöre bod&, bafj beg görfierä grifce mit ©einer 5KamfeH

Softer fd&öntuet. S)ic 9JtomfeH foQ ifjm bod& gleidfjerroeife

geroogen fein. SOBiU @r ft$ jum oorljinein bie ©d&mäger*

fd&aft oerberben?"

„gdfj fjabe mir ben jungen SaSmunb nidfjt jum ©ibam

erwägt unb benfe audfj nidfjt baran, ifjm mein 3Jtäbdfjen

ju geben/' »erfefcte ber Pfarrer furj angebunben.

„©ofofo, i fief mal an!" ladete ber Qunfer, inbem er

ben Pfarrer mit einem lauernben SJlicfe ftreifte. ,,3df)

f)ätte üermeint, 3fjr märet bem Sitten gram, roeil er »or

feinen 3ungen anbre *JMäne fjat; benn baS fann id& 3§m

man fagen: görfier Saämunb Ijat anbre päne. 2Benn

@r alfo in biefem Sßunfto mit meinem oKen 3<*8munb

eines ©inneS ift, fo fefje td(> nidfjt ein, warum iljr eudfj

nid&t über ben elenben §afen miteinanber benehmen fönntet.

@r roiU ©einen garten Äopf burdfjfefcen unb ftd^ über baS

©efefc fteHen ; aber baS mirb 3$m . .

."

„3dfj will nur refpeftieret werben als maß idfj bin/'
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untertrat iljn ber Pfarrer, unfähig, feinen 3^«t gu mei*

ftem. xoxU rntdj nid&t retirieren oor ber 3)roljung

eines roljen Äorporals, ber nur fein -Kütten an mir

füllen n>iU."

S)er 3un!er läd&elte fd&Iau. „3$ metfc xooty, roo @r

IjinauS »in, Pfarrer — ber otte 3a§munb ^at mir'S fd&on

gefteeft. ®r meint, ber görfter fönnte e3 3^ nid&t Der*

gejfen, bajj 6r miber unferS JtönigS greigeifteret geprebiget

Ijat. 3$ 3*)tn wan fagen, ba fjat @r roiber mid& aud&

geprebigt, ftntemalen tdfj auef) ein SJoItairianer Bin. 3<* s

raoljl, fie! @r mief) man grofj an!"

2)aS tat nun GraSmuS ©übefum aHerbingS. Unb er

mufete faft läd&eln bei ber SorfteHung beS guten SunferS

als Sßoltairianer, ber in feinem SeBen fidler feine geljn

33üc§er, am roemgften aber pljüofopljtfdfje gelefen fjatte.

Gr fjoB nur bie Sldjrfeln unb fagte leife unb ungebulbig:

„Seine SJtojeftät feinb ein grofjer ©eifi, einer ber erleudj^

tetften unfreS 3«!}tf)unbert§, unb e§ ift roof)l »onnöten für

einen 3)iener beS 2BorteS ©otteS, ftd& mit folcfjen ©eiftern

auseinanberjufe^en ; 3)ero ©naben jebod& §aBen toeber

baS SBort ©otteS nodjj ben Voltaire cor Slugen unb im

^erjen, fonbern lebiglidfj, mag 3*)nen Syrern ©tanbe giem;

lidfj unb nadf) ber SJlobc flu fein bünfet. SIBer ic§ roüfjte

nidfjt, roaS foldfjeä mit unferm Beftrittenen £afen ju tun

$ätte."

©er %\xnUx Befam einen fe§r roten Äopf, geigte feinem

Pfarrer aBermalS bie 3äfjne unb fagte, inbem er jt<$ mit

einer ©d^merjenSgrimajfe an fein BöfeS SBein griff: „Ss
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§at atterbingS mit ©einem £afen §u tun, weil man

einem guten, frieblidjen (SefeHen gerne burclj bie Ringer

fielet, einem ßampffjaljn aber unb fdjarfen -Kaule am

liebften mit gleicher 3Jlünge bienet. Safe @r |t$ baS ge*

fagt fein."

„2)ero geljorfamfter 3)tener," fagte ber Pfarrer, machte

feinen SüdEling !urj ab unb roanbte fidj eilenb Ijinroeg.
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3)aS !Reuia^röfeft fiel auf ben ©onntag. @S mar groar

§unbefalt in bem Äird^lctn # aber bennoef) fjatte fu$ alles

emgefunben, was in ^uljlenborp jtdj ben ehrbaren

ßtyrtftenmenfd&en jaulte. S)er genfer tum gerfen fafe in

ber §errfa)aftlicf)en Soge im ^elj unb gtljftiefeln, i^m

gegenüber auf ber anbem ©eite oom 2lltar, gleichfalls in

einem referierten SBerfd&lage, ber Slmtmann SRaSmuffen in

einer neuen Sßerücfe mit ellenlangem gopf unb feine gonge

liebe gamilie im Ijödfjften Staate. 2lUe bis an bie 9tafen-

fpifcen in $e(j vermummt unb bie güjje in rauc$enen

©äefen rooljl geborgen. $)ie bejfem Sauern fteeften gleidfj*

falls bis über bie Dljren in iljren ©d&afP^S^ unb SBeiber,

ßinber unb geringes Solf Ratten ftdfj in ferneren HRänteln

unb mollenem Unter* unb überjeug aermaljrt, fo gut es

ein jebeS üermodjte. Qn beS Pfarrers ©cftüljl fafi Sungfer

Sotteljen gan& allein, benn bie alte fiarfunfen Ijatte ftd&

ton ber ^rebigt bispenjtert, bieroeil fte ben Sibel^afen im

Sratofen begießen mufjte. ©egenüber bem ^farrgeftüfjl

waren bie ^ßläfce für ben görfter unb etroeldfje geringere

©utsbeamte; oon benen mar aber nur ber junge SaSmunb

anroefenb, ber ftdjj in einer neuen Jgagbliorei, bic i^m ber
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gnctbige #err gur 2Beif>na<$t gefcfjenft Ijatte, gar ftattli$

ausnahm. $en furgen, ftrammcn 3opf aus eigenem $aar

hatte er ftdfj mit einer neuen feibenen ©cfjletfe artig auf*

gebunben, unb unter bem lofe umfjängenben SJlantelfragen

leuchtete ein fd&neemeiß geroafdfjeneS unb frtfdf) getolltes

©onntagSjabot hert>or. 3Den mit ©ilberlifcen eingefaßten

S)reifpifc hatte er oor ftch auf bie 33anf gelegt, grifch

rafieret mar er auch unb fein bunlleS Kärtchen feef auf*

gemtehft. @inen guten $la$ fyattt er ba ermäljlt, feiner

Siebften juft gegenüber unb nur fechs ©cljritt uon ihr ent*

fernt. Unb baS 3üngferlein mußte moljl, baß mä'hrenb

beS ©otteSbtenfteS jmeen feljnenbe Slugen es unabläffig

umfingen, unb aus folgern ©runbe moHte von ihren

2Bangen bie gange 3eit über ein liebliches föot ntd^t meinen,

unb ihre gärtlichen 33licfe wagten auch, menngleich in fdjicf*

liefen Raufen, ein oerfto^IeneS ©rüßen.

©er Pfarrer allein mußte bes roärmenben feiges ent*

raten. ®r hatte gmar ein geftrieftes SßamS unter bem

Salar an, allein baS richtete gegen bie ßälte roenig aus.

©ein $erg jebodj mar ihm doH unb heiß von bem, roaS er gu

fagen hatte, unb es raäfjrete auch nicht gar lange, fo hatte

er ftch fo marm geprebigt, baß er gerne beS geftrieften

SBamfeS entraten hätte. @r legte feiner Betrachtung bie

©ptftel bes SageS, ©alater 3, SerS 23 bis 29, gu ©runbe.

„©h* btnn aber ber ©laube fam, mürben mir unter bem

©efefce oermahret unb t>erfdfjloffen auf ben ©lauben, ber

ba foHte offenbart merben. Sllfo ift baS ©efefc unfer

3uc^tmeifter gemefen auf (Sljriftum, baß mir burch ben
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©lauben geredfjt würben. Sttun aber ber ©lauBc fommen

ift, finb mir nictyt metyr unter bem 3u^meifter. ®enn

tf>r feib alle ©otteg Jttnber burdfj ben ©lauben an Gljrtfhtm

3efum. £)enn nrie t>iel ttyrer neu getauft finb, bie tyaben

Gtyriftum angezogen. $te ift fein Sube nodjj ©rieche, tyie

ift fein Änectyt nodj freier, f)ie ift fein Sttann nodjj SBeib

:

benn tfjr feib aUgumal (Siner in (Sljrtfto 3*fu. ®wb ityr

aber Gljrifti, fo feib ityr ja Slbra^amS ©amen unb nadfj

ber SBerfyeijjung (Srben."

3n feiner Anleitung fnüpfte er an bie S3ebeutung bes

tteujatyrStageS an. S)a man feine Stedmung mit bem

alten Satyr abgufd&liejjen unb eine neue ©eite in feinem

«Öauptbuctye anzufangen pflege, märe es eines ßtyriften--

menfdfjen mürbig, bafj er an einem folgen Sage auc§ feine

SRedfjnung mit bem Gimmel prüfete. -ttidfjt alfo, bajj et

cor bem 3ftidjter im Gimmel feine ©ünbe gering unb feine

©uttat grofe mad&ete, fonbern alfo, bafc er feinen ©lauben

prüfete unb fein jufetye, roo er es etroan in einem ©tücfe

tyabe fehlen laffen, unb einen feften 3Sorfa| faffete, im

neuen Qatyre nid^t nur eines bürgerlich ehrbaren Sßanbels

ju pflegen, fonbern au$ ftdf> im ©lauben ju »erbeffern

unb in ber 3ut>erjtc$t ju ftärfen, um fo audfj jenes SSers

mögen, baS roeber 3Rotten nod^ S^oft freffen, ju oermetyren

unb rootyl anzulegen, gleicf) einem flugen §auäoater. 3)urdf)

bie ernfttyafte (Srmägung beö SlpoftelroorteS, baS er feiner

^Betrachtung gu ©runbe legte, fei ein jeber eoangelifcfje

(Sljrift in ben ©tanb gefegt, eine fold^e Prüfung oo^u*

nehmen.
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Unb nunmehr [teilte er, wie ftdfj'S für eine orbentlidfje

$rebtgt nad& guter alter Siegel gehörte, brei ©efidSjtSpunfte

auf, unter benen er bie notwenbigen brei Steile ber gläu*

bigen ©emeinbe abfjanbeln wolle. Grfter Seil: 3)a8 ©es

fefc als 3ud^tmeifter auf (Sljriftum. 3weiter Seil: $ie

©otteSfinbfdjaft. dritter Steil : 3)ie greift bes Gfjriftem

menfeljen.

(Sr ging baoon aus, feinen gu^örem ein beutlid&es

33ilb oon ber lädfjerlidjen unb fned&tifd&en Sluffaftung bes

©efefceS bei ben guben jur 3e^ <5^rtfti &u malen. <5r

jeigte an einigen gut gewählten Seifpielen, wie bie ftrenge

©efefcesbefolgung oft einen $ecfmantel für empörenbe

§erjloftgfeiten ober eine Gsntfdjulbtgung für fjautyeit unb

©letdfjgültigfeit um baS ©emeinwoljl §abe bilben müffen.

6r geigte mü f° einfacher, berber Slnfdfjaulidftfeit, bafc

audfj bie Sauernfdfjäbel ijjn begreifen mufjten, wie um

beS ©efefceS willen fdfjabenfrolje yiafyhaxn ruljig guge«

feljen Ijätten, wie bem Säuern bie Äulj in ben Srunnen

gefallen ober baS £auS über bem Äopfe jufammengebrannt

feie; wie bie SBeradjtung berer &öUntT unb ©ünber, oor

benen fte ausfpieen, unb mit benen jte jebe Serüljrung

mieben, fte nidjt geljmbert fjabe, im $anbel unb ÜBanbel

gleichfalls nad^ Gräften ju betrügen unb ber SMeret unb

gleifdjjeSluft fic§ ju ergeben. „-Kumnefjro aber, meine ge*

liebte ©emeinbe/' fuljr er, bie ©timme erljebenb, oon

©ifer burdfjglüljt, fort, „foßet i^r nidjjt etwan oermeinen,

foldfje Äned^tfd^aft unter bem ©efefce wäre allein bei benen

Suben oorljanben gewefen, ju benen baS £etl nod& ntd&t
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gefommen war. Stein, es Ijat oielmeljr aucfj unter bem

(SljrtftenDolfe bis auf ben heutigen £ag immer beren ge*

geben, fo befdfjloffen waren unter bem ©efefce unb bie

ffteiljett burdfj ben ©tauben an ben (Srlöfer nid&t erlanget

Ijaben, nrieroofjl fte üjren ÄatedfjiSmum auSroenbig roiffen

unb baS apoftolifcije 33efenntniS auf ben Sippen tragen.

©8 n>iH midfj fogar bebünfen, als ob juft in unfren Sagen

bem ©efefce neue Gsiferer erftünben, fo oon ber greiljett

beS (Sljriftenmenfdfjen nichts roü&ten ober wiffen rooßten,

unb beren ßnedfjtfeligfett ift barum nicfjt etroan beffer,

roeil if)re ©efe$e nidfjt Don fyfyova auf bem 93erge ©inai

ober oon großen unb fleinen Propheten, ^rieftem unb

Semten, fonbern inelme^r oon irbifdfjen Potentaten gegeben

feinb. Sie ergeben ftdj in i^rem ©inne fyodfj über jene

$fyarifäer unb ©d&riftgeletyrte , fo oor ftebenjeljnfjunbert

unb etlichen Sauren roiber unfren §errn unb ßeilanb iljr

©ift oerfprüfceten, unb meinen toofjl, ba& afle bie §unbert

unb aber ljunbert ©efefce, Verbote unb Slnbro^ungen, fo

geiftlid&e unb weltliche 2Jtoc§tf)aber im Saufe ber ©äcula

ausgebet unb bie alten Sßerücfen in benen SRatSfottegiiS

unb Slfftfen fommentieret unb beftätiget fjaben, ein feineres

unb efjrmürbtgeres ©tücf Strbeit feien, benn bie $aras

grapsen beS ©efefceS SRofe. 3$ a6w faß* eud&, m«ne
geliebten Srüber unb ©d&roeftern in (Sf)rifto 3efu, id&

möchte lieber üflofen unb ben Propheten Untertan fein,

benn meine Äniee in 3)emut beugen oor aKem, roaS bie

Herren Suriften römifd^er unb teutfdfjer Dbferoana in ifjrem

£irne ausgebrütet unb jur 5Drangfalierung infonber^eit bes
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Keinen -KanneS rooljl auSjunüfcen wijfen. Sie Keinen

Siebe fjänget man, bie großen läffet man laufen — baS

alte Sprtdjjwort ift aucfj Ijeute nodj juftament fo wafjr, wie

es in alten 3ri*en gewefen ift. Unb bie fidjj bie ©etedjten

bünfen, bieweil jte att baS elenbe 3ttenfd(jenwerf im Äopfe

1)dbtn, ftd^ barnadfj achten unb foldjje ÄenntniS unb ©es

redfjtigfeit glei<$ einer 3udfjtrute über ifjre SJtttdfjriften

fd&wingen, btefelben gehören woljl Ijeutjutage ebenfowenig

wie in ben ftagen @f)rifti gu benen, an weldfjen ©ott

SBofjlgefaflen fjat. SeS Wersens £ärtigfeit §at ©otte

niemalen vorgefallen. Sie *pijarifäer unb ©d&riftgeleljrten

jener £eit regneten es bem ©oljne ©otteS jur 3Jliffetat

an unb brauten iljn bamit oor iljre ©erid&te, weil er am

&dbhat tljren ausraufte unb mit ben Äömem feinen

junger ftittte; weil er mit Zöllnern $u Stfdfje fafe unb

einer äffentlidfjen Sirne Seuetränen anfalje unb i§r SSer*

gebung gewä^rete. 3BaS tun aber unfre heutigen 6cfjrtft=

gelehrten unb ^Ijarifäer im Äönigreidfje $reuf$en unter

ber SRegierung bes glorreidjjften ßönigS grieberidfj bes

Slnbem? 6ie fjeijjen ben dauern fein -JKauI galten, wenn

er ftd^ befd&weret, weil if>m bie großen Herren mit i^ren

Sloffcn fein Äorn oertrampelt ^aben in Verfolgung eines

£irfd&en ober einer SOSilbfau. hingegen fte ein armes

ftnedfjtlein, fo etwan ein geringes 2BiIb erfdalägt, fo Ujm

auf feinem Siefer &wifd&en bie Seine läuft, alsbalb iljren

SBütteln überantworten unb ins Sodfj fdjjmei&en laffen. 3^
bringe foldfjes 33eifptel oor, btemeil eud& woljl befannt fein

wirb, waSmajjen man mi$, euren ^farr^erm, ber eud&
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feit nunmeljro amanätg S^ren bic reine Sefjre geprebtgt

Ijat, als einen SBilbbieb oor ©crid^t jiefjen niU aus ber

Urfadfje, baj$ idfj im &oxnt ein elenbeS §äslein mit ber

fjeiltgen 23ibel ju $obe gefd^miffen fjabe. ütteinet i^r rootyl,

bafj ber Herrgott im Gimmel bic reijjenben Siere, baS

nufcbare ©eoögel unb Iecfere SBilbbret erfd^affen fjabe, um

fte moljl abgebet unter ber 3imfemfc§aft ©uropens ju

»erteilen? ®S ift rooljl gut unb nüfclidf), bajj man ber*

gleiten ©etter Ijege unb pflege unb ntdfjt jebem böfen

Suben oerftatte, fold^ed ju feiner Suft fjinjumorben ober

mutwillig in feinem 33rutgefd)äfte ober in Slufjieijung

fetner Sungen gu ftören; aber es ift ungerecht unb roiber

Gottes Meinung, roenn man eines SöilbcS Seben fjöfyer

f$ä$et benn eines SIRenfd&en Seben, unb einem bie (Sfjre

abfd&netben will, ber ftdfj oljn' eigene böfe Meinung unb

©dfjaben eines anbern wiber eine geringfügige 3Jlenf^en :

fafcung oerfef)let fjat. Sin t$ mellei$t bem $äslein

nad&gefd&lid&en mit einem gelbftein ober mit ber 2Rift*

forfe in ber StbfWjt, meine gnäbige ©errfd^aft an £>ero

£abe $u fcf)äbigen? $abe idfj ntdfjt melmefyr nur einmal

aus Äntrieb meines SluteS jenem Sierlein getan, was td&

eurf) oon SlmtS wegen allezeit gu tun berufen bin —
nämltcij baS 2Bort ©otteS an ben ßopf ju werfen? ©einb

euere ©eelen, über bie tdfj als §irte gefefcet bin, in ifjrer

©ünbennot ntd&t audfj SBangbüdfjfen gleidfj jenem £äfefen?

3$ fefje mandfje unter eudfj, fo mit böfen meltlid&en ®e*

banfen an biefen ^eiligen Ort fommen. 3$ felje unter

eucij junge flerls unb junge Dirnen, fo in bem bieten
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33ufdfjn>erf beS ©otteSacferS gur ^adjtjeit bic SBege ifjreS

glcifc^eö roanbeln — wenn td[j bencn allen nun fjter tum

ber Sange! an ©teile beS ftrafenben 2BorteS einmal wirf*

licfj baS SBort ©otteS in corpore an ben garten ©d&äbel

Me . .

."

<5r Ijob bie in bitfeg Seber gebunbene unb fdfjtoet mit

ÜDlefftng befdf)Iagene 23tbel mit beiben §änben in bie £öfje

unb Ijolte bamit aus, rote er jüngft gegen jenes UnglütfSs

IjäSlein ausgeholt Ijatte — unb alsbalb bucften fidf> roof)l

mefjr als ein Dufcenb Äöpfe unter bie 23anf, unb etroeldjje

Dirnen gelten gar mit einem fleinen Stuffdfjrei ir)rc §änbe

abroefjrenb über fidj.

„@i, ei, ei, roaS felj' td& ba!" rief (SraSmuS ©übefum

feljr laut unb fdfjter oergnügt. „@S ftnb eurer oiele, fo

ftcfj bereits getroffen füllen. 9htn, fo mag eudfj t>or biefeS

3Jtal bie 33eule an euren 6d)äbeln gefdfjenft fein. 3^
felje aber roof)l, bafc i§r SRefpeft l)abet oor ber Äraft beS

SBorteS ©ottes unb bafc tljr roiffet, roaS meines SlmteS

feie. Darum fo foKcn eudfj armen £äfefen eure ©ünben

vergeben fein ; benen aber, fo ftd& im tarnen beS ©efefces

gum 3u$tmei{ier über ifjre 3ttitc§rifien madfjen unb nidfjt

nadfj ©otteS 2BtHen unb ber natürlichen SWenfd&ennatur,

fonbern nadfj iljreS £ergenS §ärtigfeit rieten motten, benen

wirb nidfjt oergeben werben, Sie feinb befdjjloffen unter

bem ©efe^e unb nic^t jugelaffen gur ßinbfdfjaft ©otteS,

wie mir fte erlanget fyaben burclj ben Mittler, unfern §errn

unb $eilanb Sefum Gfjriftum."

Damit fjatte er ben Übergang gum groeiten Seil ge*
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funben. ®r machte eine fleine $aufe unb fdfjaute fid^ nac§

ben Honoratioren &u Beiben (Seiten beS SlltarS um. $n

bem ©eftü^i beS 2lmtmannS gewährte er eine lebhafte

^Bewegung unb ein ©ctufd^cl unter ben Frauenzimmern,

fonnte aber beren ©ejtd&ter nidjjt feljen, ba bie Äanjel

iljnen im dürfen gelegen mar. 2Bofjl aber gemährte er

beutlidj, wie ber Sunfer ftd& über feine 9hi$anmenbung

beS SlpoftelroorteS erbofte. 3)er fd&üttelte ben Jtopf, bafc

ifjm ber 3<>pf flog, unb liefe feine fd^arfen Äuglein über

bie ©emeinbe lungeren, als wollte er fagen: „So tf>r

etwan jefco nadfj ben SBorten eures Pfarrers Rubelt unb

mir meine Hafen unb Hühner aus Freiheit bes G^riftem

menfd&en erleget, fo fott eudfj, oerbammtes ©efd&meife, ber

$eubel bei lebenbigem Seibe frifafjteren !"

©ein Sottdfjen Ijatte baS Haupt tief auf bie Sruft ge<

neigt unb wagte mdfjt aufoufdfjauen, benn fte mochte wo§l

bie oielen 93ltcfe auf ftclj gerietet füllen unb nidfjt bie

Äraft uerfpüren, jenen ruljig in bie äugen ju fefjen, benen

es iljr SSater fo grünbltclj gegeben fjatte. SSon beS görfterS

©oljne gegenüber fing er juft einen SSIicf auf, unb ba

fonnten alle beibe, ber $aftor n»ie ber Qägerburfdjje, ftd&

eines SädfjelnS nidfjt erwehren.

Sftodfj einen gemährte er in ber ©emeinbe, gang julefct,

als er juft weiter im £e£te fortfahren wollte. S)aS mar

ber alte ßrifd&an Sarnefow, ber Stellmacher, Klarinetten*

Bläfer unb £)orfpljilofopf) — ber fonnte fidfj gar beS

Samens nid&t erwehren. <5r hielt ftcij bie $änbe oor ben

fioppelumftarrten, eingefunfenen Sflunb unb erquiefte ftdfj
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an einem innerlichen ©elädfjter, alfo baft ifnn baö ffinale

£äuptletn watfelte unb bie ©dfjultern aucften. 3lud& biefem

entging es mdfjt, bafe bes Pfarrers 33Iicf für einen Singen*

blief auf ifjm ruf)te, unb er grüfete liftig hinauf, als ob er

fagen moHte: „60 war't rid&tig, £err Sßaftor, bat f)erot

©ei gaub feggt!"

Unb fröljlidfjen £ergenS Rubelte (SraSmuS ©übelum

weiter oon ber ©ottesfinbfdfjaft unb ber greiljeit bes

(Sljriftenmenfdfjen. @r war fidfj beraubt, eine feiner Beften

^rebigten geleifiet ju Ijaben, unb oerliefc nadfj einem mit

befonberer Snbrunfit gefprodfjenen ©ebete um «S^wenbung

ber ©nabe ©otteS für alle oorljabenben Verrichtungen im

neuen ftafjre in guter Suoerjtdfjt bie Äanjel.

Site ber ©otteSbienft beenbet mar, trat er aus ber

©afriftei unb oerwetlte noefj ein weniges auf bem ftird& ;

plafc, ber um biefe geit im gellen, frören ©onnenfd&etne

funfeite, um, wie es meift gu gefd&eljen pflegte, bie Slm

fprad&e biefeS unb jenes ©emeinbemitgliebes gu erwarten

unb bie ©utsfjerrfdfjaft unb bie befreunbeten Honoratioren

ju begrüben unb woljl aud^ mit bem Äantor nodfj einen

fleinen ©dfjnacf ju galten. 216er Ijeute lieft ftclj ber fteif*

beinige 3un!er oom Slmtmann in fein GfjatSdfjen fjeben

unb fufjr baoon, of>ne ben $aftor eines 93licfeS gu mür*

bigen. Unb bie föaSmuffenfdfjen , 3Kannfen wie grauen*

jimmer, gingen gar in fteifer Haltung an iljm oorüber

unb breiten wie auf ßommanbo ifjre flöpfe tum iljm ab.

3)aS Sottdjjen ftanb neben if)tn unb bemerfte bie Slbfid&t

folgen £unS gar woljl. @S Ijob einen tiefen ©eufeer aus
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feinet ©ruft fyvcvox unb fagte leife: „D 33abbing, roenn

baS man nicht fchlimm wirb!"

„Safe man gut fein, kleingläubige/' gab er jurüdf.

„Dbd et salvavi animam meam. — Unb ber $afenbraten

foU mir nunme^ro befto beffer fcijmecfen. 3Uj, ba fommt

ja ber %xii& SaSmunb! Der getraut ftdfj bodfj roenigfienS

noch, ben Dreifpifc oor feinem ©eelforger &u lüpfen, ©üben

Dag oof, junger £err!" rief er ihm fröhlich ju. „£ör

@r, hätte @r mof)! Suft, heute ben einfachen 5fteujahr8braten

mit uns ju teilen? Unfre alte Äarfunfen oerftefjt ftdfj auf

bie £afen gang befonbers, unb ich fann 3hm eine ©ahnem

fauce oerhei&en, roie fic roeit unb breit nicht ihresgleichen

finbct."

f$ri| SaSmunb ^ielt noch feinen $ut in ber $anb unb

§09 ihn »erlegen in feinen gingern fytum. „3$ mufj

mich ber @hre bebanfen, $err *J$aftor," erroiberte er jögernb.

„Söenn'S nicht juftament biefer £afe märe; aber — baS

fönnte ich bofy am @nbe in meiner Stellung nicht oerant*

roorten."

„31$, geh Gr man — Gr ift felbft ein Sanghafe!" rief

ber Pfarrer. „Wa, lafe @r man gut fein. 3<h badete, @r

mürbe es am ßnbe meinem Döchterfen ju (gefallen tun."

„2Benn es bem $errn $aftor fonoenieret," fagte grifc

mit einem raffen (Sntfchlufj, „bann möchte ich ®cro mW
gebeten haben, 3hm nach ber STOahlgeit aufwarten ju börfen.

3$ hätte ein SBort insgeheim . .

."

„2lber gereift, fomme @r nur breift, SJtoSjeh gnfc,

bin gerne für 3hn 8U fpredfjen."
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3)er Sägerburfdfj madjte feinen ßrafcfufj t>ox bem geift;

liefen £errn, oemeigte ftdf) furg cor ber SKamfeH unb ging

bann eiligft baoon.

S)er Pfarrer aber broljte fd&erjenb mit bem Ringer

hinter iljm bretn unb fpra$ aisbann ju feiner Softer:

„(Sinen ©aft mufi id& aber bodj ju unferm geftbraten

fyrien. 3)ein trüb ©eftd^tlein roiU mir nid&t paffen, mein

2)öd(jting. ©dfjaff mir einen luftigen ©efetten gerbet.

@e& Ijin unb labe Ärtfdjjan Sarneforo gum (Sjfen ein.

Sauf, fpute bidjj! S)a felje id& tfjn fdfjon bie ©trafee $tm

untergeben."

„316er, SSabbing, bu wirft bodfj nid&t! 3)en ollen, oer*

rücften Äerl! 2Ba8 foQen bie Seute von uns benfen?"

„StaS ift mir ganj egal. Sauf unb tue, wie ic$ bir

gefagt Ijabe."

Älfo warb Ärifd&an »arneforo jum $afenbraten ein*

gelaben.
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um jtdfj raficren gu laffen, unb alSbann nod& einen ©prung

Ijeim getan, um fein fefiHdjfteä (Seroanb anzulegen. 2)aS

mar fein alter traten* unb 33egräbniSrocf , ben er ftd>

Dor nunmehr fünfunbjmangig $af)tzn fjatte bauen laffen,

als er nadj etwa bretj$igjäl)riger 2Banberfdj>aft in fein

£eimatborf jurücfgefefyrt mar, um ftdfj bort als reputier*

lieber £anbroerf§meifter feftgufefcen. 2Rittlermeile Ijatte

Ärifdjan feine günfunbftebjig auf bem SBucfel, unb biefer

33ucfel mar i^m fcfjmal geworben, alfo bafi baS geftgeroanb

beS ftünfeigerS in feiner abgefdjabten fd&roarjen sßrad&t tljm

meit über bie bürren ©lieber fd&lotterte. @r 30g aud&

gefd&roinb nodfj ein $aar roeifje ©trumpfe über bie blauen

geftrieften, unb menn aud& bie 00m langen Siegen im

flaften fdjon ein menig angegilbt waren, fo jeugten fie bod&

für bie gute Slbfidfjt, ber ©nlabung bes geiftli^en 2Birte8

©fjre &u erroeifen. ©inen f>of)en ©ornftoef in ber £anb,

in feinen oiel geflitfte.i SRabmantel gewicfelt unb feinen

arg Ijerumgefiofjenen 3)reifpifc oon grauem gilj auf bem

meinen ©reifenföpfdjjen, fo trat er jur feftgefefcten @f[enß*

ftunbe im $farr§aufe an.
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„9hm, Ärtfdjan, n>ic gc^t'ä benn immer?" fprach tfjn

ber Pfarrer an, als er auSgefdjält, bie glatten Säcken

von ber frifchen Äälte roftg angehaucht, in bie ©tube trat.

„3 ntt/' oerfefcte baS Sötännchen, aus liftigen, IjeUen

Stuglein ju bem h<>hen ©eiftlichen emporblmjelnb ,
„bat

geiht all fo, aS be 3Binb roeiht. @n oHen 5Jcmfchen möt

tofreben fin."

„2)a hat @r recht, Ärifchan," fagte ber $aftor, bem

©reife freunbltch auf bie ©chulter flopfenb, „ßufriebenheit

im Sllter, baS ift eine ber beften ©otteSgaben. ©ie wirb

allen ju teil, fo getreulich bei bem SBerfe auSgeharret

^aben, baju ber §err fte berufen fyat, unb nicht bie eitlen

ffiege biefer SBelt geroanbelt ftnb, fonbern ftdj reblich ah

gemüht fyahtn auf ber fteilen ©trafee, fo hinaufführet in

bie (Snrigfeit."

2)er Sllte lächelte »erlegen unb bewegte bebenfltdj fein

flöpfchen h^ unb h**. „©timmt boch mohl nicht gan§,

£err Sßaftor," fagte er, „{internalen ich für meine $erfon

niemalen bei einer ©ache ober einem Sftetier lange aus*

gehalten f)aht unb obenbrein breifeig 3«hre wn meinem

Seben egal orbnettremang bie SBege biefer SBelt genmnbelt,

nämlich burch bie $olacfei, nach Ungarn, Söheimb, öfter*

reich, SBelfchlanb, ©chroeij unb granfreich, unb fdt)ier

burch alle beutfehen Sanbe, bis ich wich enblich mieber

nach Sßuhlenborp retourgefunben habe. 3a, §err Sßaftor,

ich »ar aß ümmer ein luftigen Sögel, unb oon bem frotm

men SBanbel, ba roeijj ich wm. Strafte nach

bie ©roigfeit — ja, ba höbe ich nie gefragt, roo'S ba roofjl
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lang gefjen mag. SBiffen ©ie, $err $aftor, for bic ©»ig*

fett, ba §abe idj feinen ©efdfjmatf gu. Sitte SDingen einer»

lei unb ümmer baSfelbe — nee, bat pajjt mid& nid&! 3d&

mein, mag ber IJJtenfdfj i8, ber ig ba jum $afterlantant,

wie ber grangofe fagt. ©o is't redfjt ! 2Ber baä nidf) lernt,

bie 3*ü botfdfjlagen, ben fd&lägt jte bot — baS is meine

Ketnung — S)ero müffen fd&on ejfüfieren."

„Ofjo," ladete ber Pfarrer, „@r ift ein nwnberlidjjer

<ß§ttofoplj. 33o $at ®r baS f>er?"

5Der Sllte folgte oljne oiel Umftänbe ber freunblid&en

Slufforberung , auf bem Slanaptt $lafc ju nehmen, rieb

ftd) bie £änbe auf ben abgefdfjeuerten Änieen feiner blauen

$ud$ofe roarm unb fagte babei fein nad>benfli<$: „3a,

idjj Ijabe mir meine Meinung fo peu & peu vom SBege

äufammengelefen — anberä lefen fann tdjj ja mdj>. 9Ba8

mein 35ater mar, ber Ijat oon feinem Sater nodfj allen«

genau geprt, moanS bat im breifjtgjäljrigen Ärieg juge-

gangen feie, unb ljat mir ba8 fo beutlic§ fürgefteßt, bafc

id; bunnemals meinte, id^ feie felbft babei gemefen. Unb

benn Ijabe idjj »or meine «ßerfon midjj tiberall ^ingeftellt,

roo man immer eine fräftige 33öe roeljen mochte. £abe

mic§ in ÄriegS* unb Unebenheiten unter bie t>erfd(jieben s

lichten SRenfc^en herumgetrieben unb immer bie äugen

offen gehabt unb roofjl gemerft, roie fte baS tun unb

treiben. Unb fef)en ©ie, £od&roürben , barum i8 mir ju

üJtute geroefen, als wenn idjj $unberte oon 3a^ren auf

biefer SBelt märe. 3$ mar aud& nie blofj Ärifd&an Same*

fom aud Sßuljlenborp
, fonbern $eute $olacf unb morgen
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Äraoat, unb benn mal triebet 2öaUifer ober Scfjnriaer ober

granjog — bag war mir alleng eingal ; benn fold&eg fjabe

idfj babei gelernt: mag ber 3Renfdfj ig, ber ift unb bleibt

überall ein unb berfelbigte. Unb mo er gegen an rnufc,

unb mag ftd) in einem meg »eränbert, bat ig man blofj

bie 3*ü- So iö't aud& gut, unb roenn't mdf) fo rotte, benn

fünnt ber Seuroel bat utljaHen in' minfd&lidfjen Säroen."

©er Pfarrer, ber iljm aufmerffam augeljört Ijatte, roem

bete nunmehr ein, bafe eg i^m bei foldfjer ©etftegbefdfjaffen*

Ijeit boc§ roofjl fdfjroer geworben fein müfjte, fünfunb:

3roan$ig 3a^re in $uf)lenborp auggufjalten , mo eg bod&

aufeer guten unb fdjjled&ten Grntejafjren roemg 2lbroe<$flung

gegeben fjabe.

„3a, £err «Pafto*/' lächelte ber 2llte, „bog ig mir

aud& rooß aufgefallen. 2)unnerfiel, benf idfj mand& eins

mal, roat beiljft bu Ijier fo lang in $ul)lenborp ? 9lu, bat

möt rooljl ftn, roeilen bu troeen 3Ragen Ijaft ag fo'n Dfc.

3n ben einen 3Ragen ijero if brittig 3<*!j* lang all bat

äDtinfdfjentüg unb bie bewegten geitläuften aUtofjop rin«

freten; unb feitlang il nu in $uf)lenborp fo fd&ön ftitt

fttt, ig ben annttn 3Ragen an bie Steilj famen, un be fäut

bat nu all roebber, roat in ben ierften in ig. Strittig

3aljr fjero if freten, nu benf i mi, bat if nu of brittig

3afjr fäuen möt. Unb roenn if bormit fartig bin, benn

bin if all adjjtig %cti)x
f
unb benn fann if ja rooH af*

fragen, $ef)ef)e! ©pagig ig bat man, bag bat mit ben

Ääuen oon achtem na$ oorne geiljt. Slppräfang Ijero if

nu aum (Stempel bie äwanjigeria^re oor, roo fie mtdj gu
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SBarfdjau geftäupt Ijebben — «Pfcha fref, bie polifchen Äa;

naitten! können ©ie fich wof)! benfen, £o<hrottrben, bafi

mir foldjermafeen bc $tb nidj lang wirb."

„@r ift eigentlich 311 beneiben, Ärifchan," fprach ber

«Pfarrer, „@r hat ©eine ganje SBelt in ©einem #trn unb

überfpannet bie ©acuta mit ©einem ©eifte. 2Bä^renb

unfereinS, raenn man es recht befielet, bodj eigentlich

nichts erlebt hat. 3)a mufc man roofjl baju gelangen, aus

SRid^tigfcitcn Haupts unb ©taatsaftionen ju machen unb

ftch bie ©alle in ben £als &u fränfen um erbärmliche

SKenfchlichfeiten, fo im ©runb ber SRebe nicht roert feinb.

— 3<h *>ö&e 9efel&^/ roie • gelacht h«* Hl ber ftirche,

als ich oon benen ©efefceSfnetten fprach, fo mich mit

ihren Paragraphen jum Diebe machen möchten. 9lun fag

6r mir ehrlich, mein lieber flrifd>an: ha* ®r ™t<h auS;

lachen motten ober jene, oor welche bie ^rebigt gemüngt

mar?"

„Dero leiten 8U ®naben: alle beebe," oerfefcte baS

©reislein fröhlich- „$ochmürben habe ich ausgelacht, meilen

ftch Dero foldjermafeen erboften, roo boch ber 3Wenfch mal

nich anberS ift. Unb bie §errfchaftlichen habe ich aus*

gelabt, meil fxe't mal büchtig friegten unb fo fchön bumme

©eftchter ju machten. Slber Dero ftnb ba gan& richtig in

beraten, bat ©ie nun ben £afen, wo ©ie einmal botfmeten

hebben, oof upeeten."

©raSmuS ©übelum lachte laut unb behaglich- „Das

freut mich, ßrifchan, bajj (Sr meiner Anfleht ift. Das

©prichmort fagt : ,©0 bu bir eine ©uppen eingebroeft haft,
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foHft bu fte auch auSeffen.' Unb <£r fügt logifdj ^inju:

,©o bu einen §afen erfragen ^afl, fo üerfpeife ihn frö§=

liehen £er$enS mit ben Deinigen.
4

Stlfo fott es nunmehro

gefdjehen, wenngleich mein Dötting baS 3Jläuld^cn barob

Rängen läfet, als ginge es jur ^enferSmahlgett."

Snbem flaute bie alte ßarfunfen gut %ixx herein unb

oermelbete, bafc baS ©ffen aufgetragen fei.

„Äomm ©ie nur herein, Äarfunfen, unb laffe ©ie bie

Xixt weit offen; mir motten mit gebüfjrenber geierlic^feit

ju 9Berfe gehen, flrifc^an Sarnefom, jetg' 6r mal, bafe

@r jtch in ber fürnefjmen Söelt umgetan §at, unb biete @r

ber 9Jtobame ßarfunfen ©einen 2lrm."

Die beiben Sllten gingen mit einiger 8toli$fett auf

ben ©pafi ein unb fdjritten feierlich Slrm in 2lrm ins

(Stimmer hinüber. Der Pfarrer ging ^interbrein.

Jungfer Sötte ftanb fdjon oor ihrem $la$ am ge*

beeften $ifch unb tupfte fidj beim Eintritt ber brei eben

noch ein Sränlein oon ben 3lugen.

„D Äinb, Äinb," fdjalt ber SBater, „fannft bu bidj

immer noch nicht brein pnbent Die ^auptfadje ift jefct,

bafe ber ©raten wohlgeraten feie. §ür alles übrige lag

nur mic^ unb ben lieben Herrgott forgen. 2öoKt\ id^ hätte

btdj lieber bei Ärifdjan SBarneforo benn bei ber 9ftabame

©eiffertljtn in bie ,Ecole des Jeunes Demoiselles' ge*

fehteft. Da märe bir bie greifet beS Ghriftenmenfchen

Bcffcr aufgegangen, mein' ich."

©ie hotten injmifchen alle oier am Stifte $la$ ge*

nommen, unb Sottchen faltete nunmehr bie £änbe unb
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fpradfc baS Sifd&gebetlein — will fagen: fte würgte es

meljr fjerauS, als fte e« fprad&. 3)ann teilte bie Äar*

funfen bie ©uppe aus, unb man begann ftumtn ju löffeln.

$)ana$ räumten bie grauengimmer baS ©uppengef<$trr

hinweg unb trugen es IjinauS. S)er Pfarrer fdjjänfte bem

6teHmacfjer fd^munjelnb ein ©las aus ber befferen Sou-.

teiHe Siotwein ein, bie er jur geier bes 2ages aus bem

fteHer geholt §atte, unb ftiefj mit bem Sitten an: „Äuf

ßuere ©efunb^ett, mein werter Sßljilofoplj
!"

„Stlawott!" gab jener jurücf unb füfjrte etwas jitternb

baS ©las jum 9Jtunbe. /;§m!
w

machte er barauf unb

wifd&te fid& mit bem £anbrü<fen über ben SKunb. „Sang

fjer, bafe id& feinen 9Bein oerfd^meeft f)db\ 2)a3 mar, als

SoutS ber gunfaefjnte ftönig mar. S)a §aben bie SßäfangS

baS 3CU9 auä äßaffergläfern getrunfen, unb mar bod&

größer ©lenb unter üjnen, benn bereit unter unferm

Sauernoolf. S)ie ©teuererer fjaben baS Sefcte aus t&nen

^erauSgefd^unben. 2Bann es ftd& aber fo fügete, ^aben fte

bod& alle gebrüllt: SJifleroa! — 3a, ja, bat getyt öS fo

as be SBinb weift!"

„5Da Ijat 6r wteberum reeft," fagte ber Pfarrer. „Die

Äönige forbern @ut unb 93lut unb werben bennotJj fyoty

oereftet »on benen SBölfern. @s mufi woft alfo fein,

{internalen unfer §err felber gefagt f>at : ,@ebet bem Äönige,

maS bes ÄönigS ift, unb ftbet bie £anb nieft auf wtber

bie Dbrigfeit, fo ©ewalt über eudfj Ijat'."

„SDero Ijaben aber bodfj oon ber ftrei^eit beS C^viflen*

menfeftn gefproeftn," warf firifd&an feftau ein.
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„@ilt nur von ber inneren tfreiijeit — bie fönnen

rooljl alle $aben."

„2)enn ift baS Gljriftentum moljl man bloß eine ein*

roenbige ©adfje, unb benn Bleibt es ft$ am @nbe Qletdj,

ob tdj bei bie ßatfjolifd&en ober bei bie Sutljerifdfjen ober

fonft roo in bie Ätrd&e gelje — wenn idj man bie ein«

roenbige greiljeit §abe."

Der <ßaftor blicfte einigermaßen oerbu^t auf. „9tee,

Ärifdjjan, baS roeifi id& nun bodj ntd&t. SBenn i$ bie reine

Seljre mit ben Dfjren oernommen fyabe, fo muß id(j i§r

au$ äußerlich folgen, fonft trifft mi$ ber glud& berer,

bie ba Ijören unb fe§en unb bennodjj ntcfjt glauben motten."

„Unb raoanS blimt be greiljeit?" fragte Ärifd&an ru^ig

„tjrreiljeit, greifjeit?" murmelte ber Pfarrer unruhig,

„darüber werben mir uns roo&l ft$roerlid& »erftänbigen,

Ärtfdjjan. 3d(j glaube, ©eine greiljeit ift auf (Srben nid^t ^

gu finben unb märe aucfj ntdjjt gut oor biefer 9Jtenfc$en

©efd^Ied^t. SDa müffen mir uns roofjl ber @mig!ett ge*

tröften. — 2rin! @r, Ärtfäan, ber SBein ift gut !"

„3la, benn bin idjj — fo frei/' ladete ber ©reis unb

fog langfam unb bebäd&ttg an feinem ©Iafe.

©a tat ftdjj bie 3för auf, unb bie ftarfunfen trug auf

einer großen 6c$üffel ben 33ibetyafen herein. Sottd&en

folgte Ijinterbrein mit bem Sftotfraut unb bem SlpfelmuS.

SDa man i§m bereits in ber Äüdje mit bem $acfmejfer

bas Sftücfgrat gebrochen §atte, fonnte man ben Sraten o^ne

weiteres auf bie Seiler geben, garbe unb 5Duft, infonber*
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hett ber föftttchen ©ahnenfauce, oer^ie^en bas Sefte, alfo

bafj bct ^farret gleich im vorhinein bcr Äarfunfen aus*

Milbiges 2ob fpenbete. 5Dic ©Rüffel ging Ijerum, unb

jeber nahm ftdfj fein ©tücf ; nur Sfangfer Sottd&en fdjjob fte,

ohne ftch bebienen, möglichft meit ton ftdj roeg.

3)a paefte ben Sater ein jäher 3oxn, alfo bafe er leidet

auf ben Sifdjj fd&lug unb ausrief: „2BaS foH mir baS

Reifen? 2BtU bie Demoifelle 3Kucfen ^aben? ®as Wlauh

Rängen ^eute ben gangen Sag ift mir fdjon längft jus

miber. 3e|t ftett bich mdjt an unb ift!" <Sr erhob ftch

ein weniges oon feinem ©tuljl, fpiefete ein fchönes Sratem

ftücf auf feine ©abel unb applizierte fold&eS auf bes

SWäbdjenS Setter.

äber im felben Momente, als baS £afenftücf gmifchen

Sftotfraut unb SlpfelmuS ^ineinplumpte, ftiefc baS Süngfer-

lein alfo ber 23ocf, bafj es in ein erbärmliches Schlucken

ausbrach- „Ddfj ©Ott, odfj ©ott, — ich fann bocij nicht!

3$ — ich — . . . @h'r fannft bu mich felbft erfchlagen, als

bafj ich oon biefem — oon biefem Unglücfs^afen einen

SBiffen — herunterbringe! 3<h roetfj ganj genau — ich

mürbe mir ba . . . Dch ©ott, och ©ott ! — ben Sob mürbe

ich m*x *>a ötteffen — unb bu auch, Sater — unb mir alle."

„Äief bie rabiate £)eern an!" fagte ber Pfarrer ju

feinem ©afte unb [teilte ftdfj fpötttfdfj, wenngleich ihm bei

folch leibenfehaftlichem SluSbruch felber ein menig bänglich

gumute rcarb.

Unb bie Äarfunfen legte bie §anb auf ihren gemaltigen

Sufen unb ftiefe einen tiefen ©eufjer aus. „Sötte boch,
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ÜJtamfettefen, angfi unb bange fann fte einen madfjen^

roafjrfjaft'jen Sott! 2Jcö<$te blofc roiffen, wooor if mir nu

ood& ben ©ob bran Ijolen foK! 3f Ijab bodjj man jeban,

nmt tf als ßöd&in ju oaflidjtet bin. 2Bie mir ber £afe

geliefert is, fo Ijab' if if>m jefpieft unb jebraten. 3* Wn

'ne anftänbige $erfon, unb if Ijab' mir nie nifdfjt jufdjulben

fommen laffen. -äftir fennen fe alle. Unb wenn if mir

roo bliefen laffe, benn f)etfct et aßemal: ,£)ac§ flarfunfen!

3mmer nodfj bei SBeje?* — 3an>ott, fag
J

tf, if fyab 'en juteä

Seroiffen. ®a bleibt man lange jung unb munter Bei. —
,3arooIT, fagen bie Seute, ,fo i8 et oodjjV

9)er Pfarrer Ijielt ftd& bie D^ren gu. „Um ©otteS

mitten, Äarfunfen, roo gerät Sie benn mieber Ijin! SEBaS

§at bas mit bem oorliegenben $afen gu fdjaffen?"

„Ka, wenn ©ie bet nid) infefjen, £err $after, benn

but et mir um ©eroroiHen leib. $f bin 'ne anftänbige

^erfon. 3* Ijab mir nie nifdjjt aufdfjulben fommen laffen,

unb i! roeefc blofc fo oiel, bat mir nu aller äppetit oer*

jangen i§."

SBäljrenb @ra§mu3 ©übefum, erboft über bie närrtfdjen

Sieben ber fjrauenjimmer, mit -Keffer unb ®abel fo roütenb

an feinem Sratenftücf Ijerumarbeitete, als fjätte er mit bem

SHbelnmrf ben Stotfdfjlag noc§ nidjjt grünblidfj genug lt-

forgt, fdfjien ftdfj ßrifcfjan SBarneforo aufrichtig an fold&er

Sorbit $u gaubieren. 6r jermummelte beljagltdfj feinen

Riffen, unb bann fagte er gur ßödfjin geroenbet: „Storfjeft

bu unrecht mit, Dttfclje. ßtef mal an, roie tmdfj bat fmeeft,

benn warft bu oof roebber Slppetit Wegen. S)at iö fo
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weef ag en molfd&e SBcer. 3f ^ctt> man blofi noch brci

Sähn in't 2Rul unb if ect füft fcen gfeifd) mehr, weilen if

et nidj mehr faucn fann. Äberft bcn £a8, oll Äarfunfen,

bat' ss en OHen^-UtannSbraien, ^e^e! Stot'S en @taatS^aS!

Un bat möt wofjl wahr jtn, bat be §afen an fchöinften

fmecfen, wenn fe mit be 93ibcl botfmeten war'n, ^e^e!

J)o möt aberft einen oof ^aftor §u jtn, um bamit bat h*i

mit bat 2Bort ©otteg fo fdfjöin treffen fann."

S)er Pfarrer ladete mächtig laut, um mit ©ewalt feiner

guten Saune wieber habhaft &u werben. „@r ift ein ©chalf,

mein lieber Ärifchan. 2Ran roeifs nie, ob Gr fidfj über

einen luftig macht, ober ob @r'ß fo meint, wie @r'8 fagt.
—

SRa, ihr oerehrten Sftauenjimmer, wollt ihr nicht wteber

$ur Vernunft fommen ? 3$ will bie seitlichen unb ewigen

©trafen »on wegen biefeö £afen allein auf micf; nehmen.

Die chriftliche fiird^e lennet gottlob fein ©peifegefefc, wo*

nac^ *>er £af* ein unreines $ier feie. $)a8 (Sffen ift euch

alfo unbenommen, unb fei ber ©raten sehnmal ungerecht

@ut. 3h* ^bt ihn nicht erjaget, fonbem ich- Unb wenn

fte einen fraft beS ©efefceS um einen elenben £afen an

ben ©algen bringen formen — nun bann brauchet ihr

bodfj nicht mitguhangen!"

„S)at is eegentlich ooch wahr," fagte bie Äarfunfen

nach furgent Stachbenfen. „3 wat, if effe, wat meene

^errfchaft mir oorfefet." Unb fte führte refolut einen

SSiffen Sraten jum SKunbe.

9lun war bie feftliche ©timmung etltchermafcen wteber*

hergeftellt, unb feiner achtete weiter auf ba8 3ungfräu*
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lein, bas ftumnt unb traurig bafaj* unb nur ein wenig

von feinem Stotfraut unb 3lpfelmu8 picfte. 3um Sefd&Iufi

bes 9flaf)le3 gab es nodfj eine füfec ©rüfce mit getragener

©afjne unb ftirfdfjfaft bagu, womit biefe benfmürbige 3teu*

jafyrSma^eit einen gar angenehmen SluSgang na^m.

2Bäf)renb nun bie flarfunfen jtdfj in bie Äüdfje Der«

fügte, um baS ©efdfjtrr abjuwafd^en unb auf fpäter einen

föftltdjen flaffee vorzubereiten, ben es im $farrljaufe nur

Bei feftltd&en ©elegenljeiten gab, fd^ritt @ra8mu8 ©übe*

fum mit feiner Sodjter unb feinem ©afte nrieber hinüber

in bie mollig warme ©tubierfiube. SDer Sllte wollte ftd&

Zwar gleidfj lieber empfehlen, um ntd&t im 9Kittag&

fd&Iäfd&en $u ftören, aber ber Pfarrer liefe ifm nidjt fort.

5Der ungewohnte SBein hatte bie 3unge beö welterfaf)renen

©reifen gelöft, unb es mar bem Pfarrer ein Ietdfjte8, burdlj

feine gragen einen ganzen Sdfjwarm uon feltfamen Stben*

teuem, merlwürbigen (Erfahrungen unb wunberlidjjen 9Jiei*

nungen aus biefem weitgereiften SDIenfdhcn herauägulocfen.

®ie 3«it »erging ihm fo angenehm über folgen (Srgäh*

lungen, bafi er, in feinem Sorgenftuhl behaglich feine

pfeife fdfjmauchenb, be3 gewohnten ©chlafeS ganj vergaß.

Sottdfjen fafi auf bem fteifen, mit 3ftoj$hcmrtuch überzogenen

©ofa unb gucfte trübfelig vor ftdfj fyn, unb es war i^r

nicht anjumerfen, ob fte bem Sllten gurrte ober nicht.

3n SBaljrhett fafj fte bie ganje Seit über laufd&enb ba,

um ja nicht bie £au8gIocfe $u überhören. SBoUte bodfj

ber grifc nach $ifche oorfpredfjen, um mit bem SBater unter

oier Slugen ju reben. 5Ba8 mochte er ihm wohl &u fagen
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fja&en? 5Daö war es, mag fte fo erregt Ijatte, bajj fie ftdjj

nid&t einmal cor bem ©afte jufommenjune^men t>ermod&te

unb über ben $afen in tränen auSgebrod&en mar. Unb

roie nun plöfclid) nrirflid; bie alte, ftapprige ©ereile et«

tönte, früher als fte fcl&ji *ermutet (atte, ba ftürgtc Sott,

djen aus bem Limmer unb rannte nadj ber $au8tür, um

fel&ft ju öffnen. 33ieHetd&t fanb fie bod& eine SWinute Seit,

beuor er hineinging, ifjn um fein SSorfjaBen $u befragen

unb ein gutes 2Bort von xfjm ju fjören, ba8 i&r bie fim

btfäe Slngft benahm.
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Jlrfjte* Kapitel

2Bie warb aber tljr verliebtes §erj enttäufd^t, ba fte

bie %ixx auftat unb ftatt beä erwarteten grifcen be3 Slmfc

manng 3Jlat§iö oor tljr ftanb.

„3a, Sotting, id& Bin es man," fagte ber junge Surfdf)

Breit lädfjelnb, inbem er ifjr feine $anb entgegenftreefte,

in bie fte jögernb einfd&lug. „2Bir ftnb ja fjeute nodjj gar

nid&t baju gefommen, bir jum neuen gafjr ©lücf ju wüm

fdjen. %la, bas tue idfj benn alfo, unb id^ wttnfdfje bir,

JSotttng, idfj wünfd&e bir aHe8 (Sute unb ©dfjöne, was es

blofe gibt, unb was bu bir man felBer wünfdfjen fannft.

2BeiI idfj e§ nämlid& —- nämlic^ waljrfjaftiß fo gut mit

eudfj meine, unb befonberS mit bir, Sotting, unb — wag

bie 93eate i« unb biefes SKäbc^en anbetrifft, fo fümmere

id& midfj ba gar nic§t um, 06 fte auf bir f)erumf)acfen tut ober

nid&t. Unb was fie oon ben %x\% SaSmunb fagt — nu

mir IjaBen bodj alle gufammen gefpielt, wie mir fltnber

waren, unb ba fagt man ftdfj mo^l no$ bu unb fann ftdfj

gut leiben, nid^? 33eate tticffd&t immer nodfj wegen bie

©dfjlittfd&ulje 'rum. 216er berowegen braudfj' bodfj tdfj ntdfj

oodfj no$ ju tücffdfjen, nief)? Unb wem id^ gu Sfteujaljr

©lücf wünfdfjen mW, baS brauch td& mtdf) nidfj befehlen gu
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laffen, nic$, Sotting? Unb roaä baS anbetrifft, in betreff

auf ben £afen, fo moHte tdfj mal mit beinern Sater reben

— nämltd& beroroegen bin id& fjergefommen unb oorneljms

lidfj and) beroroegen, roetlen \d) bir $u biefem 9teujal)rgfeft

oon gangen ^erjen ©lücf roünfdfjen möchte unb alle«

©ute unb alles, mag bu bir felbft roünfdfjen magft unb

— unb — unb weilen id& mir baS niclj oerbieten laffe."

®r Ijatte biefe gange lange SRebe fdjier in einem 3ltem

fyeroorgeftodfert unb oijne SottenS $anb babei loSgulaffen.

9lun friert er fertig gu fein, benn er ftiefj einen ©eufjer

ber ©rleid&terung au8 unb blicfte gum erfiten 3Rale baS

9R&b$en gerabe an. Sr mar nur um ein falbes £äupt*

lein Jjöfjer alä bie $aftor8tod&ter, rote benn überhaupt bei

ifjm alles metyr in bie Sreite benn in bie Sänge ging.

®r fam offenbar aus einer guten SMaji, unb baS gufünftige

SEBürbebäuc^lein fanb ftdfj fd&on angebeutet.

2otte gab iljm feinen ©rucf fräftig gurüdf, unb bann

entgog fte ifjm ungebulbig bie $anb. ,,-iRa ja," fagte fte,

„ic$ glaub* bir fd&on, guter SKatijte. 3$ toünfd&e bir aud&

baö SWerbefte unb rechne btr's Ijodfj an, bafe bu bir oon

ber aWamfett soeur nid&t bange mad&en läfit. 3$ märe

bod& am (Snbe i^rem 2üdffdfjen gum 2ro$ fjeute $inaufe

gefommen, meilen mir bod& bem ämtmann bie erfte Siftte

fd&ulben ; aber nadjj bem, roie ftdjj bie Seinigen Ijeute nad)

ber $rebigt benommen Ijaben, unb na$ bem, mag bu mir

eqStyfl, !ann tdfj bas nun ni($t meljr. ©o, nun fomm

'rein. SSabbing roirb ftd& freuen, bidjj gu fe^en."

6ie öffnete bie ©tubenttir unb geleitete ben jungen
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ÜJtann hinein. „SBater, ber ÜÄat^iS fommt, 311 gra*

tulteren," rief ftc laut, ben juft Ijodjjgeljenben 9tebefluf$

beS alten ©tettmad&erS rüdffidfjtSloS unterbredfjenb.

5Der junge SftaSmuffen Blieb mit offenem SKunbe Bei

bet %üx fte^en. Sr war fo erftaunt bariiber, ben alten,

allgemein für »errücft geltenben SBarnelow als (Sljrengafl

in ber Pfarre oorjufinben, bajj er ganj oergafe, bem ^Jaftor

auf feine freunblid^e Segrüfcung unb 9leujafjrSwttnfd&e 3U

antworten.

„5Ru, wie iftS^m benn? Sßfommobier' Gr ftd& bodfj!"

fagte ber Pfarrer »erwunbert, ba ber üRat^id ftd& nid§t

oon ber Etir weg rührte. „Sßir §aben in SBälbe einen

guten Äoffee ju erwarten. SBill @r mdfjt mithalten? @r

fann ba&ei was profitieren, junger $err, oor feine Äennt*

niffe oon 2ftenfd(jenart unb SBeltläuften. Ärifd&an Sarne*

fow ift ein *pi)ilofopf), bem fann man woljl mit -Jhtfcen

guljören."

3e|t enbltcij fanb 3Katf)t8 bie ©prad&e toieber unb

fagte, bafc er ftdfj nidfjt lange aufhalten tonnt, aber gern

ben Pfarrer auf ein paar Minuten allein gefprodfjen fjätte.

(SraSmuS ©übefum gab, wenn auä) mit einiger 33er*

nmnberung, feine 3ufUmmung, unb fo führte benn Sötte

ben alten Ärifd&an toieber nad& bem ©foimmer hinüber.

©obalb bie beiben allein waren, folgte 9Jtatf)iS ber

Sufforberung jum $la$neljmen unb ftammelte erft einmal

in verlegener breite feine -tteujaljrSwünfdfje IjerauS, beoor

es iljm gelang, auf ben eigentlichen &rotd feines 33efudjeS

ju fommen. ©nblidfj naljm er einen mutigen Slnlauf. „S)ie

ö. ©otiogen, 2>a Stbetyafe. 7
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©adf)e ift nämltc§ bie, $ocfjmürben — nämlidfr mit bcm

&efagten £afen. ©te fyaben tfyn ja nun aufgegeffen, mte

Sie felbft fagen, unb er f)at 3^«« föön gefd&mecft. 9fa,

ba ift ja nu nij bei ju matten. — Slber meilen bodjj nu

$ocf)mürben unfern Sunfer unb meinen Sater fo ferner

beleibtgt fjaben ..."

„2öiefo beleibtgt?" unterbrach ifm ber Pfarrer rafdfj.

„(SrHär' @r mir ba§,"

„9tu, unfer 3>unfer ift bod& fud)8beuroel3milb," er*

mtberte -üJtatijiS, „meilen ©ie es nämlicij in Stbrebe geftettt

l;aben, §err $aftor, — nämlidfj, bajj er fein Soltairtaner

nicfjt fein fott. S)amit fjaben ©ie ifmt nämlidf in feinen

abiigen ©tanb beleibigt, bafj er fein SSoltairianer ntd&t

fein fott. Unb oon meinem Sater unb von uns allen

tyaben ©ie gefagt, mir mären ßnedfjte — nämlidf) oon

baS ©efe|, metl mir nämlidf unter baS ©efe$ foßen bt-

fdfjloffen fein, ober mie baS mar — fo genau roeif* id)

es ja mdfjt mefjr."

25er Pfarrer mufjte nun mirfliclj lachen über bie fomifdf)

oerrotrrte 2lrt, mie ber feifte junge 9flann baö alles oor*

braute.

Slber 2Jtotf)i8 fiel ifmt eifrig in« 2öort: „9tee, nee,

§odf)mürben, ju lachen ift ba nidfjts bei, benn maS mein

Sater ift, ber tücffdjt affarat fo als mie mein ©d&mefter

Seate. Unb nu Ijaben ©ie ben görftcr, ben 3unfer unb

ben Stmtmann unb nodf) eine ganje SWajfe Seute gegen ft<$.

Unb ben §afen fönnen ©ie nidfjt gurücfgeben, meil ©ie

ifm aufgegeffen ^aben. 3)a roirb nun ba« ©efefc feinen
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Sauf nehmen müffen, fagt Sater. 5ftu fjabe idjj mir aber

nämlidfj gebaut: baS fann bodfj all fo fdjjlimm nid&t fein.

Unb unter guten greunben unb üftadfjbarn unb — 3er^

toanbten brauet man fidjj wegen einen £afen nid&t ben

Äragen rumjubreljen. Unb Ijauptfäd&lidjj nämlidfj fjtnroieberum

beromegen ^abe id& mir baS £erj gefaxt unb moEte Sie

nu man blofs fragen, ob Sie — ob Sie — nämlidjj ob

Sie mir, §odf)tt>ürben, bero -äJtamfeH Sodfjter Sotting jur

ftrau geben wollten."

Sefct mar es an bem Sßaftor, Dor Überrafd^ung ben

3Jlunb offen ju behalten. ®r llopfte jtdjj ein ums anbre

3M auf bie Sd&enfel unb flaute fopffdfjüttelnb ben 3üng*

Ung an, ber feinerfeits nic^t aufäubltdfen roagte. (Snblidfj

fanb er bodfj 2Borte: „9lun, mein lieber 9Jlo3jöfj 9ta8;

muffen, baS freut mid^ roirflidfj oon 3§m, bafe @r alfo mit

ber %ixx ins £au8 fällt, obgleich tdfj faft erfo$rocfen bin,

benn icfj mar mir nichts bergletd&en oermutenb. Sein £err

SJater fjat moE)I beg öfteren Slnbeutungen gemalt, aber

nad&bem id^ ifjn fjeute oor oerfammelter ©emeinbe beleibigt

fjabe, wie ®r fagt. . . . üftun, e§ freut micij boppelt von

3$m, lieber 5Kat^i§, baf$ @r ftdfj mdfjt fdfjtert um ben böfen

©eift, fo bei ben Seinen roiber mid^ aufgeftanben ift.
—

28a§ aber mein 3)ödf)terfen angebt, fo mufj @r fiel) fdjjon

felbft iljrer Steigung oerficfjern. 3$ roiK ba nid&tS ba§u

unb nidfjts bagegen tun. SBenn @r gleich hinüber unb

mit bem SRäbdjen reben tmU . .
.?"

„9lee, nee, nee, man jo nid()," fiel ÜJlat^id fester er^

fdfjrocfen ein, inbem er ftdfj rafdfj t>on feinem Sifc erljob

Digitized by Google



— 100 —

unb bem Pfarrer ben 2Beg nadfj bcr $ür vertrat. „3dfj

möchte $odfjtoürben gebeten Ijaben, bafj Sie baS erf* mal

Bei 3JtomfeH Gotting anbringen, unb benn fann fte es fic$

ja nämlidfj — mal überlegen. 3dfj fomme benn fd&on

toteber mal oor. — 9ta, ©erottör, £odf)toürben, mir werben

ja fefjen, tote ber £afe läuft."

„$>er läuft nun tooljl nidfjt mtfy" ladete ber ^Pfarrer

beljagli(ij, inbem er bem jungen tarnte jum 3lbfdf)ieb bie

§anb brüefte. „2BoHte ©ott, 3$r §err SSater unb meine

anbern 2ßtberfacf)er gäben es auf, tf>m annodfj nadf^ulaufen!

Wa, empfef)l 6r mtd& ©einen grauenaimmern ju £aufe,

unb id^ toünfdfjete iljnen gum neuen 3a^re bie $reiljeit

bes 6$rtftenmenfd(jen. ©efje @r mit ©ott, lieber 3Katl>iä!"

©obalb ber -Diätes hinaus mar, ging ber £err ^aftor

ins (Stimmer, um ©aft unb $odf>ter roieber ju fidfj fjer5

überholen. @r ladete über baS gange ©eftdfjt fo fröljlidjj,

bafj eö fogar bem alten Sarnefoto md&t entging, oiel

weniger bem Sottdjjen, bas feinen SBater feit langem nidfjt

bei fo guter Saune gefeljen ju fjaben oermeinte.

„3Wir fd&etnt, ben a»o8jöf) 9Ratyis mufc eine gute «ßoft

bracht fjebben," fagte Ärifdfjan. „©eben fte nu Mein bei

wegen ben §afen? §at iljnen bie ^rebigt boc§ en büfdfjen

bang madf)t?"

„9lee, Ärifdfjan, baoon toeifj icf> nichts/' ladete ber

Pfarrer. „@S fjat ftdfj um eine gang prioate unb geljeimmS*

ooHe Angelegenheit geljanbelt. —- 3a, i|t gutf bu man,

Sotting! ©päter wenn mir allein ftnb, follft bu aßeS er*

fahren."
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„$la benn will tdfj man gang fi|ing nadj #u§ fla*

baftern," rief ber 2llte mit freunblidfjem ©rinfen. „Sflamfell

Gotting Ijat fjeute fo rote fo nxd)t bie richtige ÄompläfangS

oor mir. £jä mein ©ott, foldfj fdfjarmante fötc $)emoifette,

be grauft ftdj oor fo'n ollen fiterl, aS if bin. SRt£ für

ungut, 3Jlamfetting, if roeit bat aß : junge 3)amen8 Ijaben

man einen ©ebanfen tn'n $opp, unb roenn fte meinen,

bat einen von bie Siebe nt£ meljr oerfteljn bljett, benn is

Ijei feen Umgang mef)r vox fei. Slberft bat lönnen ©ei

mi rooß glöroen: von bie Siebe fjero if in min langen

Samen 'ne ganje 3Waffe in bie ©rfaljrung gebracht. %n

^ufjlenborp warb bat gerabe ebenfo maft aS roie in SRoS*

fau unb in -Neapel unb in *PariS. 3a, ja, bat geiljt all,

as be 2Binb roeif)t. Unb mann ©ei mal bat £art fo »utt

Ijebben oun fdfjroare SeiroeSgebanfen unb grote ©d^merjen,

benn lomm ©ei man bi ben ollen Ärifd&an Sarneforo,

benn mitten mi bat 3)ingS all roebber in bie 9lei^ fnacfen.

6n bäten fnacfen is ümmer gaut, — menn bat £od&bütfd(j

oof man fdfjled&t ig. 91a abjüS, Sungfer $afto*fö ! Ä*>iü8 f

£odfjroürben, unb icfj bebanf mid^ audfj oielmal oor ben

fdeinen £afen, unb bat ©ei ben ollen Ärifdfjan bie (Sljre

an'tan ^ebben/'

©ie begleiteten ben ©reis beibe auf ben §au$flur Ijim

aus, unb Sötte fjalf tljm feinen SWantel umlegen. 2llS er

aber juft Bei ber ßaustür ben legten £änbebrudf empfing,

ba fgrillte abermals bie flapprige ©d&elle, unb als baS

Sottd&en bie £ür auftat, faf) fte fic$ bem ftrifc 3<*Smunb

gegenüber.
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Unter foldjjen Umftänben mar nun freiließ fein einziges

oertrauteö SBörtlein ju erljafd&en, benn ber Pfarrer nafjm

ben jungen Wann, ber tljn auSbrücflidf) allein ju fpredfjen

begehrte, alsbalb mit in feine ©tubterftube.

2)aS Sottdfjen fjarrte in 2lngft unb Sangen brüben im

©foimmer beS SluSgangeS ber Unterrebung. 2)aS war nun

fdfjon ber gmeite, ber fo geljetmniSooll bafjerfam unb iljr

feine 2lbftc§t ntd&t anvertrauen roollte. ©ie mar fo er«

regt oon bem allen, bafj fte bie gute Äarfunfen f)art an-

lief als biefe ben ßaffeettfdjj gujurüften fam unb babet

alsbalb in tljr gewohntes ©cfd^roä^ oerfatten roollte.

©efränft 30g bie alte grau ab unb fd&lug bie %üx

fradfjenb fjtnter ftdfj gu. Sötte aber lief roie ein roilbes

$ier in feinem Ääftg in ber ©tube auf unb nteber, fjoefte

ftd& balb auf ein paar ©efunben auf ben genfiertritt ober

auf bie Dfenbanf unb öffnete bann roteber »orftdfjtig bie

%ixx, um ^inüberjulaufc^en. ©te fonnte aber nichts »er;

nehmen, flber eine SSiertelftunbe mar bereits in fold&er

Unraft oergangen, als fte ftdfj enblidfj ein £erj fafete unb

brüben an bie £ür flopfte.

S)eS SSaterS herein Hang §errif$ unb ftreng. ©ie trat

ein, blieb bei ber %üx fielen unb fagte, inbem fte einen

freuen Slicf aroifcijen bem (geliebten unb bem Sater Ijin

unb Ijer ge^en liefe : „3$ wollte man blofj fragen, ob tdjj

für grifcen audfj eine Saffe Aufteilen barf. SDer Äoffcc

mar' benn fo weit."

3)er Pfarrer rungelte bie ©tirn unb falj ben jungen

Sftann burcfjbringenb an, fo bafe biefer feinen Sltcf gu
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33oben fcnfte unb eine ©ntfdfmlbigung ftammelte, meäfjalb

es iljm nid^t oergönnt fei, bie ©inlabung anpnef)men.

„9tun," fagte ber Pfarrer, etroaS freunblidjjer einlenfenb,

„roenn ©r anberroeit $u fdfjaffen §at, motten mir 3ljm ni$t

im 2öege fein, fonften fjätte id& 3$n gern 311 einem 6djälefen

Äoffee mattiert. 3$ mein* es Sfmt md&t böfe, 5Ku8jö^

gri|, unb es follte mir leib fein, fo @r baS tum mir oer*

meinete. 9la, madf) @r's gut. ©ef) (Sr mit ©ott unb trag

(Sr mir mdfjts naeij."

$)er junge 3Rann machte feinen Ärafcfufj, fdf)lug aber

in bie bargebotene fted&te beS geiftlid&en £errn nidfjt ein,

fonbern machte ftcfj ftraefs jur %üx fytnauS.

@inen Slugenbltcf nur ftanb Sottdfjen nrie oerbonnert,

bann aber folgte fte iljm, ofme roeiterS ju fragen, in ben

glur unb erroifd&te ifm juft nodfj bei ber £auStür.

©ie ergriff iljn Ijafttg bei ber #anb unb flüfterte angfi-.

00H: „Sag bodjj blofi fdfjnett, roaS Ijabt iljr gehabt mit;

einanber?"

©anj »ergrämt unb oerftört flaute ber fjofje Surfte

auf fein 3Jtäbc§en herunter. „@S mirb ja rooll nu aflens

aus fein muffen groif^en uns," fagte er tonlos.

„Da) ©ott, odf) ©ott, roiefo benn?"

„3<* — bein Sater meint . . . Slber baS fann idj bir

In*er nid&t fo fagen. 2Bir treffen uns mott eins roieber?"

„Srifcing, mein Sri^ing, iä) laffe btdfj nid^t I" flüfterte

Sötte unb warf letbenfd&aftlidfj iljre Slrme um feinen §als.

„Safe bo<$ man, mein Sotting, roenn je^t jemanb

fommt !"
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„(SS ift mir alles eins. ©oUen fic'S alle roiffen: ich

laffe nicht oon bit ! 3$ hän3 c mich an bid; ! 34 laffe bid^

nicht log! ©oHen jtc mich in ©tücfen reiften!"

S)a trat her Sßaftor aus feiner $ür, unb grifc ^aömunb

fd&ob mit fanfter ©eroalt fein aufgeregtes -äJtabchen oon

ftdfj unb fdfjritt jur %üx hinaus.

„Äomm herein, Sötte/' rief ifjr ber Sater ju, ernft,

aber ohne ©trenge im $on. Unb bann fd^ritt er über

ben glur unb fytlt bie %ixx $um ©fotmmer offen für fte.

Sögernb fam fte näher unb fchritt an ihm oorbei, ge*

fenften £aupteS unb mühfam gegen iFire tränen fämpfenb.

(SraSmuS ©übefum legte ben Strm um fein Södjterlein

unb fchritt langfam mit xljx im 3tmmer auf unb ab. 2)ann

blieb er flehen, nahm ihr Sinn in feine £anb unb roanbte

fo tf>r Äöpfchen $u ftdfj fjerauf. @r oerfuchte einen fcher*

jenben %on in feine ©timme $u legen, als er bann fpradj:

,,©u töricht Sinb, was $aft bu bir für Unheil prophezeit

bei ber SSerfpeifung biefeS £afen tyutt mittag — gleich

einer ßaffanbra! Unb roaS §at ftch gunächft ereignet?

Smeen junge greiersleute feinb einanber auf bem gufje

gefolgt unb ^aben bei mir um beine £anb angehalten.

3ft bas roohl ein Unglücf für ein Süngferlein oon acht*

jel)n Sauren?"

„2)u |ap mic§ boch nicht bem 9RathtS ^gefaßt?" ftiefj

baS 3fläbchen in namenlofer Slngft h«n>or.

„Stein, Äinb, beruhige bidfj nur, bas f)dbt ich nicht ge*

tan/' oerfefcte ber Pfarrer, inbem er ihre Sftechte in feine

£änbe nahm unb Ertlich ftreichelte. „Unter fotanen Um*
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ftänbcn wäre mir freilich ber junge SftaSmuffen nicht um

ermünfcht; aber ich habe ihm aufgegeben, ftch um bein 3a*

roort felbft flu bemühen, ba ich beinern §er$en nicht

gebieten null. 2BaS nun aber ben grifcen angebt ... ja,

mein Sottchen, roenn ich bir auch 6chmer$ jufügen mufc,

benn ich raetjj, bafe bu bein junges §er$ an ihn gelängt

haft, fo bin ich es boch meiner öäterlidfjen SBerantroortlich*

feit f<hulbig, foIcI;e Soweit nicht gujulaffen. 3<h ^abc es

bir ja jüngft fdfjon gefagt, wie ich barüber benfe, unb bie

neuerlichen Gegebenheiten höben mich *n meiner 3Reinung

nur beftärfen fönnen. Der %xty ift ein guter 3ung, unb

ich sollte ihn bir gerne jum ©pielfameraben gönnen.

2I5er er ift boch nun einmal nichts anberS benn ein Säger«

burfch unb äBalbläufer unb hat auch nichts mehrereS ge*

lernt, als bafj er §u etroas 33efferem auffteigen tonnte.

ftberbteS hat « «w* felbft gefagt, bajj ihn ber 3unfer

roofjt ju feines SSaterS Nachfolger beftimmt hat, aber nur

unter bem Sebing, bafj er beS SlmtmannS S5eate freie.

Soldes roiffenb, fommt ber närrifche %un$ baher, begehret

bich oon mir §um SBeibe unb meint, er »erbe fdEjon fo

ober fo eine Nahrung für euch Beibe finben. Da habe ich

ihm benn nichts anbreS erwibew fönnen, als bafj er feinem

25ater gehorfamen foße, gutn minbeften aber ft$ bergleichen

närrifche ©inbilbungen aus bem Äopfe fd;lagen unb bir

beinen ^rieben laffen. 3Kein Sottchen ift boch ein HugeS

fleines tfrauenjimmer — fte wirb balb &ur Sejtnmmg

fommen unb einfehen muffen, bafj i<h recht habe."

2l&er baS Sottchen fah Dorberhanb gar nichts ein. 5DaS
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$er$ mar i^m fo überfloß oon Siebe, bafe für irgenb eine

falte SBernunfterroägung bie geit übel gemäht mar. ©ie

fälucfte frampffjaf* i^re Xränen hinunter unb fagte, iljre

beiben £änbe 311 gäuften baßenb, mit aller geftigfeit,

gleich fcitternb an allen ©liebern : -„Unb idj laffe ben grtfcen

ntdfjt — idj tu'S nic^t — xd) fann'S ntd&t! 2luf ber

©teile fterben miß i(§ taufenbmal lieber, e^e benn id& ben

grtfcen laffe."

3)a fonnte fte ntdfjt meljr an ftdf) galten. 2)ie tränen

ftürjten ifyr aus ben Slugen, unb fte beefte i^ren Slrm bar;

über unb lief aus ber ©tube f)tnauS unb weiter bte treppe

hinauf in iljr falteS Kämmerlein. 3)a fd&ludfote fxe ftc§ aus.

Salb barauf trat bie Äarfunfen mit bem bampfenben

Kaffee unb bem Äudfjen herein. „9to," rief fte, ft$ ums

bliefenb, „n>o ift unfe üRamfeU?"

„$rag ©ie xf)t nur ein Saufen hinauf in i^re Kammer,

Äarfunfen/' erroiberte ber Pfarrer trübe lädjelnb. „215er

moleftiere ©ie fte ntdfjt mit Lebensarten. S)aS Äinb ^at

fierjme^. £)aS miß feine 3*ü fyäm. — Unb td& merbe

aud& mein £äfjfen in ber ßinfamfeit trinfen. $ue ©ie beS;

gleiten, Äarfunfen. S)iefes neue 3aljr fängt übel an,

bas rnufc id> fcljon fagen. Sin trauriges ©d&iSma im

Äreife ber gamilie. — Unb baS aßeS um einen elenben

$afen! 3$ meine, ba f)at ber Teufel feine £anb im ©piele

gehabt unb ftd& in baS Sierlein t>erftecfet, micij ju Der?

fud&en. $ilf ®ott uns aßen aus biefer 9tfot!"

<8r f)ob feine Slugen in bie $öf), unb bann fdjritt er

mit einem tiefen ©eufaer in fein ©tubierjimmer hinüber.
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®ie alte ftarfunfen a&er fefcte mit einem öernefjmlidjen

Ärad^ bic Tablette mit bem ßaffeegefd&trr auf ben Sifdj

unb fagte: „9lu fdjlag bodj einer lang Ijm!" Unb bann

braute fte, nrie il)t geljei&en war, guerft bem $errn Pfarrer

unb bann feinem $öd)terlein ben flaffee aufs 3*™™* unb

jog ftdj bann felbft mit tfjrer Saffe in bie flüd&e gurüd.

2lttba beweinte fie in ftitter SSefdjaulidjfett ifjr trauriges

©djtcffal, bas fte, bie Unfdjulbige, oerurteilte, mit ben

©d)ulbigen &u leiben.
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Bernte* Kapital.

Slm näcfjften Vormittag bereits Braute ber ämtsbüttel

ein grofjeä, umftänblidj oerfiegeltes ©djretben in bie Pfarre,

batiert Sßufjlenborp ben 2. Januari anno domini 1780,

unb toorinnen bie gutsljerrlidje ©eridfjtsljalterei namens

be« ÄirdjenpatronS unb ©eridjtsljerrn 3oadf)im Äaftmir

oon Herfen ben Pastorem Loci ©raömuS ©übefum einer

33ujje oon brei Malern preufjifd) Äurant wegen Sagbfreoels,

im UnoermögenSfatle ju breien Sagen Slrreft oerurteilte.

£)er Pfarrer bliefte ftarr ba§ Rapier an, unb bie Sorn*

aber auf feiner Ijoljen ©tirn fdjtooH ifjm bebenflidj an.

Sein 2Bort oermodjte er Ijeroorjubringen.

J)a rührte ftd) enbltdfj ber Slmtsbüttel, ber in befdjei*

bener Haltung neben ber Xüx ftanb, unb fagte: „Sott id>

benn oiefleidjt bie brei £)IjalerS glief mitnahmen, §odj;

mürben, ober toißen ©ei be fülfs up't 2lmt bringen?"

®a patfte ben £ocf)ioürbtgen bie SBut. @r fnüttte mit

beiben £änben ben Sogen jufammen unb fdjleuberte ifjn

in bie Dfenecfe. „3)a8 ift meine Slntwort," fnirfdjte er.

„3Mb @r baS bem £errn Slmtmann — unb oon mir

friegte er feinen einzigen (Spljraimtten, oiel weniger brei

£aler ju feljen!"
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®er roacfere alte 3Hann, bet ben Sotenbienft oerfalj,

traute feinen 3lugen unb DJjren nid&t. SWerbingS war er

in feiner ganzen Bisherigen SlmtStätigfeit nod& nid&t in bte

Sage gefommen, einem gümefjmen einen ©trafbefeljl 311

überbringen. SBenn ein Sauernferl ft# foI<$er befpeftte*

liefen £anblung unb Lebensart erbreiftet Ijätte, fo wäre

er oljne t>iel geberiefenS auf ben ©utsfjof transportieret,

über bie SBanf gefdfjnallt unb mit etlichen feften ©toef*

Rieben über ben Slanfen traftieret roorben. Sei bem geifc

Itdjjen £errn ging aber foldfjeS bodfj roo^I nidf)t an. 2Ba8

tun? — WD bu leime ®ott!" brummte ber Süttel, inbem

er ftdfj oerlegen feinen ©toppelbart fragte; „roo foß bat

nu roar'n mit ©et? 2Benn ©ei brei ©afjlerS ntdfj betalen

willen — jo — benn roar'n ©ei jo infpunnt! 2)at gei&t

boc§ nid&!"

„SRein, baS gefjt audfj nidfjt, ba Ijat <5r redfjt," oerfefcte

ber Pfarrer grimmig aufladjjenb. „©et @r ganj ruljig,

mein lieber Süttel, baju foU es nidfjt fommen. 3d(j ap;

peUiere ans ÄreiSgeridjjt, unb roenn baS nidfjt Ijüft, ans

DberlanbeSgerid&t, unb roenn baS nidjjt Ijilft, ans ßammer*

geriet, unb roenn baS nidfjt §üft, an ©eine SRajeftät

ben Äönig felber. SJermelb @r baS feinem £errn 2lmts

mann."

«3$ gföro, bat möt bodfj rool fdjjrtftlidfj maft roar'n,"

ftotterte ber 3Wann nadfj einigem Seftnnen.

Unb ber Pfarrer barauf : „SRid^t @r'S nur lieber münb*

Udfj aus. SBenn id) bem £errn Slmtmann meine Meinung

fd&riftlidfj geben wollte, fo börfte foldjjeS etlidjjermafjen un*
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gehobelt auSfallen. ©8 will midfj bebünfen, über biefen

mefdfjanten £afen feie nun fdfjon genug cerfjanbelt worben

— wenn aber ber §err Slmtmann unb 6eine ©naben ber

3unfer nid&t anberö wollen, fo follen fte in mir ifjren

3Rann gefunben fjaben, bas fann @r audfj gleidfj mit aus*

rieten. 60 , unb nun gefjab @r ftd& wof)l unb lafe @r

fidj von ber äarfunfen einen ©djnapg barreid&en."

„3<t, tat foll mi woll gaub bfjaun up ben ©d&recf,"

grinfte ber Sllte, unb bann machte er feinen Ärafcfuji unb

empfahl ftdj.

@raSmu§ ©übefum aber rief nadj feinem Sottd&en, bafc

e8 burdfj ba8 £auä bröljnte, unb alg baS ängftttdj gerbet*

gelaufen fam, eröffnete er ifym alsbalb baö Vorgefallene

unb f)iefj es unoerweilt feine ©iebenfadfjen äufammenpatfen.

„Sabbing, um ©otteS mitten, was f)aft bu t>or?"

„2Str laffen §eute nodfj anfpannen," oerfefcte ber Pfarrer

aufgeregt, „unb fahren jum ßretSamt. S)a roiH idfj meine

©adfje münblidfj oorbrtngen unb ben ganjen §anbel ju

«Protofott geben. SBoIlen bodj einmal feljen, ob ein geifk

lid&er £err berlei ©d^ifanen mefjrloS ausgefegt fein foll!

Unb bann bring' idfj bid& gletcf) weiter bis ©retfSwalb $u

beinen Serwanbten. 2)a finb bie (Souftnen, baS fmb

luftige SMnger, bie werben bidfj auf anbre ©ebanfen

bringen. Snpnfdfjen fann xä) bann meinen ©traufj allein

ausfegten. 3ft gang gut, wenn bu babei aus bem 2Sege

bift. $a braud&ft bu bir meinen Ärger nidf)t ju bergen

ju nehmen, unb idfj bleibe berweilen oerfdjont oon beinen

Xränen. — <$\, ei, ei, f>eulft bu fdfjon wteber? 2öaS ift
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baS blofj mit bir, ßinb ? £aft bodfj fonft nicht fo nah ans

Sßaffcr gebaut!"

Sötte ernriberte nichts, fonbern machte ftd) eilenbs ^xn-

roeg, um ftdj junächft in ihrem flämmerletn gehörig auS;

jufd^lud^jen. Unb bann begab fte ftch baran, ben Hantel*

faef vom SBoben ^eruntet^u^olen unb baS 9iotroenbige ju^

fammenjupaefen, benn fte nmfcte tocfyl, bafc ber SSater in

feiner gegenwärtigen üblen Saune feinen feften ©ntfdjlufi

fidjetlidj nicht gurüefnehmen roerbe. — 2Benn fte ihren

%x\% nur noch einmal hätte fpred&en fönnen, efje fte auf

ungenuffe 3e^ wi bie grembe mufjte. 2lber fte nmfcte

burchauS nicht, nrie fte baS anftellen foßte. ©erabeSmegS

in bie görfterei laufen, baS ging auch nicht an, benn ber

xabiaU Sllte mar imftanbe, feine SDrofjung, ben %x\§

gleichfalls fortgufdjicfen, auf ber ©teile njahrjumachen.

@3 mar auch nicht einmal roafjrfdfjeinlidfj, bafi er um biefe

3eit baheim mar. Unb bann fonnte fte ihm auch nicht

einmal fdfjreiben von ©reifSroalb aus, roeil ber 3llte ihre

Briefe fidjjerlidf) abgefangen unb nie bem^rifc nadfjgefanbt

^ätte. @S mar auch niemanb üorhanben, ben fte etroa ins

Vertrauen gießen unb mit Seforgung ber ©riefe beauf*

tragen fonnte, benn bie alte fiarfunfen mar bes ©d(jrei=

benS unfunbig, ebenfo roie auch Äftfäan 93arnefon>, ber

ihr als möglichermeife roiHtger Vermittler burch ben ©inn

fchofc. ®ott behüte, ber alte 9tarr, ber ©cijmäfcer! — Unb

bie gute Äarfunfen mar auch fäon e*n MJdJcn bammlich

mit ihren achtunbfechjig Sahren.

Stuf alle gäUe wollte fte t>erfuchen, unbemerft aus bem
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$aufe gu fommen, um ftch gwifdfjen Dorf, gorftljauS unb

SOöalb auf gut ©fttcf gu ergeben, ©ie fefcte ihr $elg*

mü^cn auf, wicfelte ftch in baS biefe SEBoKentuch unb

fchlidfj ftch glücfUch gut Hintertür §inau3
,

oljnc bafe bie

Äarfunfen ober ber Sater ihr in ben 2öeg liefen. SBie

erf<hraf fte aber, als fte im ©arten ben $ochwttrbigen ers

bliefte, ber ba mit grofcen ©^ritten auf ben oerfdfjneiten

2Begen etnherwanbelte ! ©ie wollte wieber in« $auS gu*

rücfflüchten, aber er hatte jte fd&on bemerft unb rief fte an.

Da blieb ifjr benn nichts übrig, als ftch gu ihm gu gefeilen.

„3ft es bir auch gu warm geworben in ber ©tube?"

rebete er fte freunblich an. „Ober wollteft bu etwa . .

.

@i freiließ, ich weifi fchon, was bu wollteft. Dem gri^en

nachlaufen gum äbfehiebnehmen. 3$ meine aber, es märe

beffer, ihr mattet eudfj baS §erg nicf;t unnüfc ferner. 2(6er

nein — ^alt, ba fällt mir etwas ein ! 2Bo befommen mir

ein fjuljrmerf $er? Den Sunfer fönnen mir nicht brum

angeben — ben Slmtmann noch weniger. Son ben Säuern

^at feiner ein leibliches GhaiSdfjen, unb etma in einem

Sauernfdfjlttten auf bem ©troh mich *n ©tabt fd&Ieifen

gu laffen gleich einer fetten ©au, banach fteht mir auch

nicht ber ©inn. Sltebe nur noch beS görfters ©glitten

übrig. Der ift (eicht unb fommobe unb mit Sßelgwerf

wohl oerfehen. Äann fein, bafc es bem alten Sfegrim

nicht unlieb märe, roenn er auf folche 28eife bie ©ewifc

heit friegte, ba& bu feinem ©ohne aus ben Slugen ge*

bracht wirft. Vielleicht, bajj er bann minber ftreng wiber

ihn oerfährt unb ihn im Orte läfjt, bamit er fich beftnnen
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möge . . . £m, f)tn, ja ba3 erfdjeint mir nid^t uneben. (SS

ift nur, bafe idfj nidfjt rooljl felbft brutn Sitten fann."

Unb raf$ entfdjjloffen fagte Sötte: „2)ann lafc mid&

hingegen, Skbbing!"

@ine furje 2öeile nur zögerte ber Pfarrer, bann er;

Ijellte ein gärtlidfjeS Säbeln feine ftrengen 3üge. @r gab

bem Sottdfjen einen fdfjerjenben Satfenftretdjj unb fpradfj:

„Sllfo benn lauf, mein Siebling ! 34 *>odfj, e8 ift bein

tiefjter £er3en8munfd(j."

Unb nrie beflügelt burdfj ben fümmerlid&en £roft, fprang

ba§ junge £)ing baoon, gleich beim ©artenpförtd&en f)inauä

unb über ben holprigen gelbroeg fjin.

©ie traf es beffer, als fte es ftdfj vermuten fonnte, benn

ber alte görfter mar nxfy gu $aufe, n>of)l aber ber $rifc,

ber ftdfj juft mit einem Änedjjt im §ofe ju fd&affen madjjte.

©ie richtete abftd&tlidfj iljren Auftrag in ©egenwart bes

Äned&teS au§, bamit ein 3*uge bafür oorljanben fei, baft

ftc mxtlx^ mit i^rem SSater jufammen fort moHte, um

längere Bett in ber grembe ju bleiben. Unb ber gri$

befam 3tuar feinen geringen ©dfjretfen, aber er nafjm ftdfj

bodfj gufammen toie ein Kann unb fagte anfdfjeinenb gletdjj*

mütig: „3, baS trifft ftd^ fein, 3JtomfeH, bie ©äule feinb

ausgeruht, unb ijeute brausen mir fte nidfjt me^r. ®a

roiU tdfj gerne ben $erm $aftor unb bie -ütamfett felbft

hinüberfahren. @S ftnb ja man jroei ©tunben. — Sod^en,

bau fannft bem gärfter feggen, if fam up be 9ladjjt

torücf."

Unb bann legte er felbft mit §anb an, um ben

t>. ©ol|OBcn, I>et SBibtl^ofe. 8
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©dritten fjerjuridjten unb bie ©äule emjufchirren. Unb

währenb nun ber Sodfjen fo ah unb guging, fanb ftch

unterweifen wohl in bcm warmen ©tatt eine unb bic

anbre ©elegenheit $u einem hetfjen Äuft unb einem flüchtigen

SiebeSwort. SJon ewiger Sreue unb großen ©chwüren

war nicht bie Sflcbc. ©ie raupten aber beibe wohl, bafc

pe es fo unb nicht anberS müntm.

„@t*W bu bich gut mit oll Ärifchan löarnefow?"

fragte Sötte $um ©chlufe.

„2Bte benn baS ?" gab ftrifc gurücf . „@r hat mir ehe*

bem oiele fdjöne ©efchidfjten ergäbt, wie ich noch ein Sung

mar. 216er le^tljm habe ich ihm wenig nachgefragt. @r

ift ja boa) wohl ein büfdjjen oerrüeft. 2Ba3 foU uns ber?"

„3a, idfj weife boch feinen anbern," flüfterte Sötte

haftig; „SBater fyält oiel oon ihm. @r foU ja ein tyfylo*

foph f*w. $a habe i^ gebadet , an ben will ich abref*

fieren, wenn ich Mr fchreibe oon ©retfäwalb. £)er fann

bir bann bie SSriefe bringen. $)aä fällt bann weiter nicht

auf. Unb benn fdfjretbft bu mir auch mal wteber, nich?"

„3a, weifet bu, Sotting, fcfjreiben, baS ift bei mir .

.

£>er grofee Sunge lächelte fehr oerlegen.

„©chabet nichts/' fagte Sötte, „ich werbe fchon wiffen,

wie bu's meinft. Äüfe mich fthnett!"

S)a§ war ber lefcte Stuf; benn bann fam ber ßnedfjt

unb holte bie $ferbe, unb Sötte lonnte fi<h unauffälliger*

weife nicht länger oerweilen.

SDer Pfarrer war fchon gur Steife gerüftet, als fte mit

ihrer guten Sotfdfjaft tyimhfyxtt. Unb nun hiefe & in
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aller ©cljnelligfeit ihren ßram sufammenrichten. Sie

ßarfunfen oerlor völlig ben Kopf über folgen eiligen

Aufbruch unb ftanb nur im 2Bege, ftatt ju Reifen, ©o

mufcte benn ber $ri§ noch eine gute fyalbt ©tunbe brausen

warten, ehe bie 3RamfeH jur Abfahrt bereit war. Unb

bann ging'S auf glatter 23aljn in ben falten Sötntertag

hinaus. 3)ie ausgeruhten $ferbe griffen mächtig aus,

unb ber ^arte ©chnee oerbecfte alle Unebenheiten ber

holprigen ©trafce, alfo bafc fte weich bahmglitten bei

luftigem ©chellengeläut unb ben bitteren ©eewinb im

dürfen. ®er Pfarrer fafe neben feinem £öchterlem auf

bem engen ©t$, unb hinter ihnen ^ocfte auf bem SReitbocf

ber grifc unb trieb mit $fiff unb $ettfchenfnaH bie ftram*

men Traunen fo eifrig &um Saufen an, als ob es gälte,

bie Qual beS SlbfdfjiebS nach üölögltchfett gu oerfürgen.

©o meinte er es auch, benn es warb auf ber galjrt

fein 2Bort gewedfjfelt. Unb als fie am Biel angefommen

waren, bebanfte ftch ber Pfarrer mit ein paar herglichen

SBorten unb einem fräftigen §änbebrucf für feine ©e*

fälligfeit, unb ihm blieb nichts anbres übrig, als pdf)

auch feinerfeits mit einem $änbebrucf unb bem guten

SBunfche für ferneres Wohlergehen unb angenehmes $läfter

in ©reifSwalb ju oerabfchieben. ©o wanbte er benn um

unb fuhr tyim, ohne auSjufpannen.

Unb als ber Pfarrer feinem Söchterletn in ber warmen

©aftftube aus ben Überfleibern h^f, ba beugte er feinen

Stab ju ihrem Df>r h**ab unb flüfterte ihr &u: ,,©o

war'S recht. 3<h fe^e nun wohl, bu willft mein braoeS
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9ftäbd&en fein. £ilf bir felbft, fo wirb ber £err bir auch

Reifen. Sag ifi gute ©übefumfche »ti. Saft mich ftolj

fein auf mein Sottdfjen."

D6raof)l ber Pfarrer fdjjon am britten Sage Ijernac$

mieber in Sßuljlenborp eingetroffen unb feinegroegg roify

tige Slmtggefchäfte oerabfäumt roorben maren, ^atte ber

Sunler von gerfen ihn bennoch bereits beim Äonfiftorto

roegen Entfernung ohne Urlaub oerflagt. Unb fo gefeilte

ftd^ benn nach einiger 3*ü $*> *>em ©trafbefehle ber gutg*

herrlichen ©erichtghalterei auch noch ein ungnäbigeg

©^reiben fettend feines oorgefefcten ©uperintenbenten,

mit bem 2lnfuchen, ftch fchriftltch ober münblidjj gu uer*

antworten.

Eragmug ©übefum nahm bie (Gelegenheit wahr, fein

erstes ©eblüt ju beruhigen, inbem er gu %vt% ben 2öeg

in bie ©tabt jum §errn ©uperintenbenten antrat, nicht

adjtenb beg jach eingetretenen Saumetterg bei roütenbem

SBeftminb. @r ^atte ju biefem ©ang in aller gorm bei

feinem gnäbigen Patron Urlaub genommen unb feinem

üblen §umor eine gelinbe Erleichterung baburdjj oerfdfjafft,

bafc er baS Urlaubggefuch fc^riftlid^ in atterfubmiffefter

3)eootion unb im aHerfdfjnörfelhafteften Äurialftil abgefajjt

hatte, alfo bajj er brei ©eiten golto gebrauchte, um aug;

jubrücfen: 2)er ©efertigte bittet gehorfamft um einen

halben Sag Urlaub ju einem ©ang in bie ©tabt.

Der Sunfer Joachim ßaftmir oon gerfen, ber beinahe

ein ©tünbchen baran roenben mußte, ftch burch bag un-

geheuerliche ©a^gefchlinge hinburchsuarbeiten , merfte bie
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obroaltenbe Slbftdfjt babei redjt gut unb fanb ftdfj baburd)

in feinem ©rimm gegen feinen $afior &>ct um ein mu
tereä beftärft.

S)em Pfarrer feinerfeits erging es in ber ©uperintem

bentur aud(j nicf>t gerabe gümpflidj, mafjen biefer geiftltd&e

spräpofttuS ein gor Ijod&mtitiger £err war, bem bie auf*

nötigen unb aufregten Männer vom ©daläge bes @ra3*

muS ©übefum feineSroegS roofjlgefäWg roaren. @r tob

lerte iljn barum an tme ein falefutifdfjer £aljn, nid&t nur

wegen be§ (Sntroeid&enS of)ne Urlaub, als vielmehr roegen

ber leibigen £afenaffäre, bie aud[j bereits ju feinen Dfjren

gebrungen mar. 2)en begangenen Qagbfreoel empfanb er

babei ntdfjt einmal als baS ©d&limmfte, roof)l aber ben

W\$bxauä) beS fjeiltgen Sucres jum Xotfdfjlag einer Äreatur.

Srofc feiner Sertounberung über biefe neue, unvermutete

Slnfeinbung Iiejj ftcfj ber ^aftor von $uE)lenborp nid&t ah

galten, audj) mit feinem geiftlid&en 23orgefe$ten ein oer*

ftänblid&eS $eutfd& ju reben. 2Ba8 f)innrieberum biefen

#odf>mögenben bermafjen in $armfdfj jagte, baf$ er bem

$aftor verliefe, er raerbe nidfjt nur nichts baju beitragen,

feine ©ad[je vor ©ertd&t burdfj fein 3eu9n^ 8^ flerbeffern,

fonbern vielmehr »erlangen, bafj tum DbrigfeitS wegen ein

©jemplum ftatuiert roerbe, auf bafe bie Herren Sanbgeift*

liefen nidfjt ettoa vermeinten, fie feien freie Herren in tfjren

©prengeln unb bürften ber getftlidfjen 3«^t ein ©djmpps

dfjen fdf)lagen. 3"m öefd&luji biefer Unterrebung forberte

ber £err ©uperintenbent GsraSmuS ©übefum auf, bei

feinem gnäbigen Äirdfjenpatron , bem 3un!er wn gerfen,
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fuBmiffeft um <ßarbon gu {üppigeren, bcr ©erichtshalteret

bie bret %akx 33uf$e ju jaulen unb feine SlppeCTation beim

Amtegericht jurücljujie^en
,

roibrigenfallS er feiner -HJtafc

regelung burdj baS Dberfonfiftorium in Serlin gewärtig

fein müffe.

Die nächfte golge bes auSgeftanbenen Ärgers, foroie

beS ^i^igen -JKarfcheS burd> ©türm unb fnöcheltiefen

©trafcenfot mar bie, bafj (SraSmuS ©übefum ftdj ein

heftiges gieber gujog, baS ihn etliche SBodjen lang, big

in ben gebruar hinein, an fein 23ett ober roenigftenS an

fein 3immer gefeffelt hielt.

Das mar nun eine gar trübe 3eit für ben armen Der*

nritroeten unb oermaiften -üftann. ©o fefjr fein £erj ftdj

nac^ feinem Sottdjen, als nach feinem einzigen £roft feinte,

rooHte er'S bennoch nicht zugeben, bafe man baS Süngfer*

lein ju feiner Pflege herbeirufe. (Sr fönne bie Äoften

für bie roette galjrt nicht zweimal aufbringen unb rooHe

auch bem jungen Dinge baS $läfter nicht oergätten. $a,

er trieb feine ©elbftoerleugnung fogar fo roeit, bafj er bem

Söchterlein von feiner flranfheit erft fchrieb, nachbem er

fte bereits überftanben ^atte, unb injmifchen ftdj bemühte,

burch fröhliche Srieflein, in benen er auch feines Ärgers

um bie £afenaffäre nur mit ©cherjroorten gebachte, ihren

©inn aus ihrer oerliebten Sraurigfeit aufzurichten. Die

alte Jtarfunfen meinte es mittlerroeilen gar gut mit ihm,

inbem fte ihm mit allerlei ©chroetfjtränflein, haften 93ett*

pfannen unb Sergrabung in wahre ©ebirge von ©änfe5

baunen bermafjen jufefcte, rote es einer armen ©eele im
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höllifchen geuer faum fd^Iimmer gefdjehen fann. 2lls ftdj

bemnadj bcr Pfarrer oon feinem 6techbette erheben burfte,

mar er gänzlich abgemagert. £)ie Slugen waren tf)m ein*

gefunfen, bie fonfi fo feften, gefunben Sßangen fingen ihm

roelf fyxdb, unb feine ßleiber waren ihm fo weit gewor;

ben, bafi er barin fdjlotterte jum Erbarmen. $)ie ©efells

fd^aft ber guten alten Sdjaffnerin mar mährenb btefeS

Siechtums auch eben fein Sabfal, benn fte wufjte ju feiner

gerftreuung unb Aufmunterung faum je etwas anbreS

»orjubrtngen, als bie ausführliche jammeroolle 33efdjreibung

aller ÄranfheitS*, bitteren SeibenS* unb ©terbefätte, fo fte

mä^renb ihrer adf)tunbfechatg Sah** burdj eigenes Erleben

ober burdj §örenfagen erfahren ^atte.

©a er ftch mit ben Honoratioren bes Dorfes oerfeinbet

faf), fehlte iljm jebe freunbfchaftliche SluSfpradje mährenb

biefer langen SBochen. @rft als er wieber im Seljnftufjl

aufftfcen unb fein Pfeifchen raupen fonnte, ftellte ftd^ bis*

weilen ber Äüfter ober wohl ber SlmtSbruber aus bem

Kad&barborfe, ber ihn in ber ^rebigt oertreten hatte, am

öfteften aber ber 2Jeatf)iS SRaSmuffen bei ihm ein, um xfym

burdj ein ßartem ober 33rettfptel ein wenig bie lange

SBeile ju oertreiben. S)es guten 9JtothtS eifriges SBe s

mühen, fidj bei bem erhofften Schmiegeroater anjubiebern,

warb benn auch banfbar anerfannt, unb ber Pfarrer fanb

ben jungen 3Rann oon Sag gu Sage leiblicher, trofc feiner

plumpen 2lrt unb feiner feineStoegS beträchtlichen Unter*

haltfamfeit. @r hätte es freilich feinem lieben Sottdjen

erheblich beffer gewünfdjt; aber fchliejjlich märe boch burch
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eine fold&e betrat bie ü&le Sage gegenüber ben WlafyU

labern bes Ortes, in bie ifjn fein ©tarrfopf getrieben

Ijatte, roieber eingerenft unb ber ^rieben im £aufe aufs

neue gejtdjert morben.

Studfj ber grifc 3aSmunb ^atte ftd^ juroeilen nadj bem

33efinben bes SßaftorS erfunbigt. (Sr war immer l)eimUdf>

in ber $unfelfjeit jur Pfarre gefdfjttd&en, bamit ber SSater

an feinem Serfeljr mit bem $einbe nid&t 2lnftoj$ nehmen

foKte, unb Ijatte es audfj meipenS bei ber ©rfunbigung

beroenben laffen, oljne ber Slufforberung jum Nähertreten

nadfoufommen. Sei fold&er ©elegenljeit f)atte ber $aftor

i§m, ebenfo rote aud) früher fd&on bem -2Jlatf)iS, bas 23er*

fpredfjen abgeforbert, nidfjt etroa feinem Sottd&en oon feiner

ßranffyeit 33ericf)t ju erftatten. 3*n übrigen aber war es

bem Pfarrer felbft lieber, roenn ber ^örfteräfo^n ftdj nid&t

jum Sieiben nötigen liefe, benn es mar aus iljm nodfj

meniger Untergattung fjerauSjufjolett benn aus bem Slmt*

männtfd&en. Unb er füllte ftdfj überbies bem bitter*

gefränften Siebter fetner Softer gegenüber einiger*

mafeen fdfjulbbenmfet unb roufete es rooljl $u fd&ä$en, bafe

ber junge Wlann iljn feinen geredeten ©roll fo roemg tnU

gelten liefe.

211s er SKitte gebruar roieber $um erften 9Me feine

Äangel beftieg, fanb er ntdjt allein baS Ijerrfdfjaftliclje unb

bas amtmänmfd&e ©eftüljl leer, fonbern üermtfete aud& fonft

eine grofee Slnga^l befannter ©eftc^ter. 3)ie anbäd&tige

©emeinbe beftanb faft nur aus ffleibern unb Äinbern unb

etlichen wenigen von ben ätteften Äned&ten unb £anb*
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roerfsleuten. Unter ben leiteten bemerfte er auch feinen

greunb, ben ^^ilofop^en, ber ihn ebenfalls roährenb

feines ©techtumS juweilen aufgefudfjt unb burdfj feine

©dfjnacfen unb ©knurren am nrirffamften aufgeheitert

§atte. ©tnmal fyattt Ärifchan fogar feine Klarinette mit*

gebraut unb ihm allerlei alte ©tücflein barauf geblafen;

aber baS ßonjert ^attc balb mit einiger 2öef)mut ge ;

enbigt, benn ber Sllte mufite bitter besagen
, bafi er

burdfj feine «gahnloftgfeit bie @mboudjure ober, wie er

fidjj auSbrücfte, „bat ämpufchür" oerloren habe, moburclj

es benn fam, bafj gegen @nbe jebeS ©tütfleinS ihm ber

Dbem baneben ging unb baS 3W*ntment gar flägliche

Quieftöne von fich gab.

Stach bem ©ottesbienft forberte (SraSmuS ©übefum ben

alten Sarneforo auf, abermals feine einfame ©onntags*

mah^eit mit ihm ju teilen, diesmal gab es freilich

feinen $afenbraten, fonbern nur geräucherte ©chroeinS*

rippen, bie aber bem fß^ilofop^en auch nidjt oerächtlich

bünften. S)ie Sarfunfen fanb bes SammerS fein (Snbe,

bafe es mit ber 93orratSfammer fo übel befteEt fei, weil

nämlich bie Sauern unb Äätner mit Ablieferung ihres

Deputates im SKücfftanb geblieben unb teilmeife ftch fogar

ihrer ©djjulbigfeit geweigert hatten ; mit boshaften Gebens*

arten, als gum Seifpiel: ber Pfarrer feie ja nunmefjro

ohne gamilie unb werbe ohnehin bei obmaltenben gteber*

guftänben nicht bei Appetit fein, unb ba er ftch ohnehin

baS Stecht anmafeete, ftch *in SBilbbret felber gu erjagen,

|o werbe er arme Seute nicht um ihren legten guten Riffen
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bringen wollen — unb maä bergleidjen lofe Sfteben mehr

waren. £)urch ßrifchan 93arnefow erfuhr ber ^aftor bes

weiteren auch, wie burdj baS ©efchwäfc be§ SlmtmonnS

unb ber gutSfjerrlidjen $>tenerfchaft baS ©erüdjt von feiner

Sefirafung, von feiner Sermahnung burd) feine ftrchltche

Sehörbe unb von feiner fortgefefcten SRemtena bereits big

in bie lefcte Rate unb fogar weit über bie ©renje beg

Dorfes hinaus in bie ganje Umgegenb gebrungen fei, unb

wie bie Seute baraug einen willfommenen Slnlaft gefdjöpft

Ratten, burdj Sßertoeigerung bes Deputates unb (Enthaltung

oom Äirdjenbefuche an bem geftrengen ©eelforger ihr

Hütchen au füllen.

@ö fonnte nicht ausbleiben, ba£ biefe neue Erfahrung

von ber -äWenfchen fleinlicher S3o3^eit einen 3Jtonn von

fo ftrenger, ftolger unb babei freier ©inneäart, rote @ra8s

mu8 ©übefum einer war, in feinem Xrofce nur beftärfen

mujjte. 2118 bemnad) gegen @nbe Februar baS Urteil be8

ÄreiSgerichteS eintraf, in bem feine Berufung oermorfen

unb er gur Sahlung ber brei $aler ©träfe an bie herr-

fd^aftlid^e ©erid^ts^alterei
, fowie auch ber aufgelaufenen

©eric^töfoften angehalten warb, badjte ber Pfarrer von

Sßuhlenborp feineöwegS baran, ju Sreuje ju frieden, fon*

bem arbeitete melmehr fofort eine neue einbringlidje unb

umfängliche 33 cfd^tt»erbcfc^rift an baö Dberlanbeggeridjt in

©tettin au«.

@8 war jefct nicht mehr feine Eigenliebe allein, bie es

i^m oerbot, feinen 2öiberfacf)ern ben Triumph gu gönnen,

fonbern er meinte einer höheren Pflicht genügen gu muffen,
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inbcm er bis aufs äufjerfte bic 2öürbc feines geiftlidfjen

©tanbeS gegenüber folgen rohen, unftubierten ,
emge*

bübeten Tla^aUxn oerfocht, bie burd) buchfiäbltche 2ln=

toenbung eines unoernünftigen ©efe^eS ihre geiftlid&en

SuperioreS lebiglidj gu fc^ifanieren trotteten. @r liefe

ftdfj auch bie 9Jcuhe nid^t oerbrtefeen, trofc feines annodfj

fd^roac^en ÄräftejufianbeS weite Söanberungen in bie

9?achbarfchaft unternehmen, um fämtlichen Ämtsbrübern

feiner 2)iöaefe feinen %aü oorgufteHen unb fie oufjufor*

bero, ihn in feinem geregten Äampfe um baS 5tnfeljen

ihres ©tanbeS ju unterftü^en. SIBer nicht ein einiger

oon all biefen fyod&roürbigen Herren fanb ftdfj Bereit, feine

Unterfd^rift &u einer gemeinfamen 23efdfjroerbe an baS ßon=

ftftorium ober bie Regierung herzugeben. ®enn fte toaren

famt unb fonberS ängftltche Seelen, einzig Beforgt, ihr

Srot unb baS SSohlwollen ih*e* oorgefefcten Sehörbe nicht

ju verlieren.

S)a gab ©raSmuS ©übefum foldfj eitles Semühen für

alle Substtft <*uf unb befchlofe, ben aufgebrungenen Jtampf

allem ju @nbe ju führen, groar nicht mehr mit innerer

ftreubigfeit, fonbern allein aus bem unbeugfamen Pflicht*

beroufetfetn beS aufredeten Cannes he™uS. $ie Freiheit

beS (Shriftenmenfchen , bie er als oerorbneter S)iener beS

reinen (Soangelii oertrat, fd^ien ihm burd^auS ju erforbem,

bafc er fleinlichen ftücffichten auf fein perfönliches Söoljl

unb äöehe nicht feinen -äftannesftolg gum Opfer bringe.



@8 mar nun mittlerweile ber tuetterroenbifdje 2lpril

Ijerangefommen, o^nc bafj ft<$ in bcn SebenSumftänben

bcs ^Pfarrers »on *ßuf)Ienborp etwas roefentltc^ jum ©uten

ober ©glimmen oeränbert ^ättc. S)af$ bog OberlanbeS*

geriet mit feiner UrteilSfinbung rafdjer $u ftanbe fommen

foUte benn bas Äreiägeridjjt, war nid&t $u erwarten, fo bafj

alfo bie Hoffnung auf einen greifprudfj immer nodfj bem

einfamen Äämpfer ben Warfen ftäfjlen fonnte unb feinem

2Biberfadf)er oorläufig nocij baS SBiftoriafd&iefcen oerbot.

$)afs ftd& ber gefränfte 3*mfer, als melier bureijauä ein

Soltairianer fein woßte, mä^renb beS fd^mebenben $ro=

geffeS um feinen $aftor Soci nid^t weiter fümmerte, mar

am @nbe ntdfjt oemmnberlidfj , ebenforoenig toie bafj ber

prfter Saämunb, ber alte Sfegrim, bem Sßaftor auswich

wo er irgenb fonnte, unb wenn er i&m ja einmal be*

gegnete, faum ben £ut oor i&m rütfte unb mürrifd^ jur

Seite flaute.

Slmtmann SRaSmujfen hingegen befleißigte ftdfj einer

anbern $olitif, benn er wollte es einerfeits mit bem

Planne, beffen Softer er gerne feinem SUteften oergönnt

fyätte, nidjt oerberben, unb anberfeits audj> feiner gnäbigen
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ßerrfd&aft wohlgefällig leben. 2Bo es alfo ohne Seugen

gefdjehen fonnte, ba rebete et freunbnachbarlich unb

achtungsvoll mit bem «Pfarrer wie ehebem, als ob i^rc

tJreunbfchaft nie über einen $afen geftolpert wäre, lief*

ihm aud^ f^en SKat^iS beS öfteren bie beften flom-

pltmente oermelben ; oor ben Seuten aber hielt er ftch fü^I

jurücf unb wahrte im ©ruf* unb Sefchetbgeben ängftlidj

bie formen ber fteifften Gourtoifle. 3)afj ihm baS Sottchen

©übefum $ur Schwiegertochter fo erwünfcht mar, tarn ba;

her, bajj ein wohlhabenbeS Räbchen, bem fein ©ofjn gut

genug gewefen wäre, in ber wetteften Umgegenb nicht cor*

hanben mar. Unb ein gräulein gu em)if<hen, feie fte felbft

eines gänglich oerarmten GbelmannS Tochter gewefen, mar

ausgeflogen, weil bem SDlathiS bie repräfentablen ülJto*

nieren unb baS Slnfehen einer amtlichen ©teHung fehlten.

2)a es mit gang wenigen Ausnahmen nicht einmal freie

Sauern in Vorpommern gab, fo fonnte er nur ©rbguts*

pädjter werben. Unb in folgern ©tanbe wären für ihn

nur bäuerifcfje Töchter ober bie befferen SMenftboten oon

einem SHttergute in Betracht gefommen. S)a war es benn

fchon bei weitem bejfer, er freite ein armes -äJtäbchen oon

gutem ©tanbe, in beren Slbern baS SBlut einer langen

SHeihe oon ©elehrten unb ©etftlichen unb mütterlicherfeits

oon angefefjenen ftäbtifchen bürgern flofj. Storch folche

SSerbinbung war bem SRaSmuffenfchen ©efchlechte wenige

ftenS für bie fernere 3ufunft ein glücflicheS £oroffop ge*

ftellt, inbem ftdj jur feineren fiebenSart befähigte Töchter

unb gum afabemifchen ©tubtum unb hohen ©htenfteHen
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geeignete ©öfjne barauS entrotcfeln formten. $eS MmU
mann SRaSmuffenS ^aupteljrgeij lief nämltcr) barauf fjin*

aus, ber 2lfmf)err aat)Iretc$er Suftijiarii, Sßlwftci unb anbrer

SJtogifter unb 2)oftoreS roerben.

2Bär)renb nun foldjer 2lrt ber gebulbige 2Ratt)iS mit

üäterlidjer 93iHigung unb Unterftüfcung in 3lbroefent)eit ber

liebtei^enben 33raut ben erwählten ©c$rotegert>ater ju um*

roerben nic^t mübe rourbe, ging Sungfer SBeate SfcaSmuffen

oljne Umroege auf baS 3iel ^rcr SBünfdje los. 3l)r roar

oöUig gleichgültig, welcherlei Seute 2lfjnfrau fte roerben

mochte, roenn fte nur möglict)ft rafer) burdj ben anfeljnlicr)*

ften jungen Gurfdjen in ber föunbe aus it)rem jungfräu*

lidjen ©tanbe tjinauSgefüljrt roürbe. %tau $örfterin ju

Ijeifien roar iljr gut genug, trofc tljrer frangöftfdjen Äon*

oerfation unb ber bei ber 9flabame ©etffertf)in profitierten

feinen Genehmigung. Das £auptt)inbernis, bie $aftorS*

mamfett, roar ja vorläufig aus bem SBege geräumt, unb ba

galt es, bie gute 3eit ju Sftate ju galten. £>afj fjri^ 3aS*

munb unb Sötte ©übefum eifrig miteinanber forrefpon*

bierten, mutete fie freiUci) nidjt.

$uf)Ienborp t)atte nur einen ^ofttag in ber 2öoct)e,

unb ^örfterS $rifc fanb bat)er reichtet) ÜÄu^e, feine £iebeS;

brieflein langfam, 2Bort für SBort, ©übe für ©übe ju<

fammenaufc^mieben. @S roar baS ein partes ©tücf Slrbeit

für ben jungen 9ttann, benn feine fdjroere £anb fonnte

baS geberroerf nidjt meiftem, unb mit ber 9lect)tfct}retbung

lebte er auf noct) genannterem 3ruf$e, benn beS ÄönigS

3Jtojeftät oon $reut)en felber. $)as ©ct)Iimmfte aber roar,
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baß er eigentlich nicht einmal etroaS &u fagen mußte in

feinen Briefen, benn paffteren tat ja nichts, unb feinen

©efüfylen immer neuen SluSbrucf geben mottte ihm

oollenbs tüd;t gelingen, bünfte ihn auch burdjauä über«

flüfftg. <5o fielen benn feine Srieflein gar furg unb

finbifch aus, unb es mar oon ©taU unb ftorft mehr benn

oon feinen §erjenöangelegen§eiten brin ju lefen. Sottchen

aber mußte toohl, roie fie gemeint waren, unb trug ihnen

roeber ihr flägltcheS Stußere noch ihren bürftigen 3n^alt

nach, fonbern beglücfte $ri$en allwöchentlich mit ein paar

(Seiten flüfftgen ©eplauberS über alle ©reigmffe i^rcö

©tabtlebenS unb unermüblidje , ^erglic^e Seteuerungen

i^rer großen Siebe unb unoerbrüchlichen $reue.

@S fonnte nicht ausbleiben, baß es im gangen S)orfe

ruchbar mürbe, tote regelmäßig ber Sanbpoftbote bei oU

ßrtfchan Sarnefoto oorfpradjj, uub baß ftdj bie Seute bie

ßöpfe barüber ^erbrachen, auch wohl gelegentlich ben alten

6onberling felbft um 2lufflärung aufprägen. £)tefer aber

mar nie um eine Slntwort oerlegen, fonbern machte ftd^

oielme^r einen befonberen ©paß barauS, bie Neugierigen

mit wunberltchen Antworten ju oerjeren, als gum Sei:

fpiel: fein ©roßoater fei geftorben unb eS gäbe nun wegen

ber ©rbfdjjaft großes ©chreibwerf ; ober aber, er habe einen

fc^riftlichen StebeSfjanbel mit einer jungen 2Bitwe ange*

fangen, ber er'S ehemals auf feiner SBanberfchaft mit bem

Älarinetteblafen angetan — unb toaS bergletchen ©chwänf*

lein mehr waren. SBenn ihm aber bie Seute oorhielten,

baß er boch toeber beS SefenS noch bes Schreibens funbig

Digitized by Google



— 128 —

fei unb bemtoc$ nie beS ©dfjulmetfterS ©ienfte in Slnfprudfj

neljme, fo ladete er jenen ins ©cfid^t unb fagte, es gebe

anberSroo audj nodj Seute, bie lefen unb fdfjreiBen fönnten,

unb er würbe ftdj Ijüten, bem gefd^roa^igen ©d&ulmetfier

feine ©dfjltdfje unb £eimlidfjfeiten auf bie 9iafe ju Binben.

$)af$ bie 93rteflein aber fämtlid& aus ©reifSroalb ftammten,

erfuhren bie ^uljlenborper barum mdjjt, weil bie flauen

Siebenben bafür ©orge trugen, fte faft jebeSmal an einem

anbern Orte jur $oft gu geben. Stuf biefc 2Beife fonnte

es gefd&eljen, bafe roeber bie Beiberfettigen Setter nod> auefj

bie eiferfüdfjtige 3Ramfell SRaSmuffen von folgern ©rief*

n>edf)fel eine Sl^nung Ratten.

©egen ®nbe beS 2lpril meßten leiste, frifd^e SBinbe

von ber See f>er, trieben bas mürrifdfje SHegengeroölf aus*

einanber unb fegten ben Gimmel Blanf unb Blau üBer

Sßufjlenborp. <§S Begann mit aller 2Radfjt ein treiben unb

©priesen unb Änofpenfprtngen, alfo bafc in menigen

Sagen bie ©trauter in t>oHem Slätterfdfjmucf unb ber

2Balb in gelB unb grünen ©dfjleiem ftanb, bie SBiefen ftd&

luftig fprenfelten unb -ilKenfdfj wie £ier verjüngt unb

fröljlidf) au§ bumpfen Räumen in bie frifc^ geroafd&ene

©ottefimelt fu'nauSfiüpften.

5Da fam bie grau Slmtmännin unb tljre Sßltefte ein

lebhaftes SebürfniS &u einer gefettigen Unternehmung an.

Unb fte erliefen im Vertrauen auf eine letblidjje SBeftänbigs

feit beS frönen grüfjlingSroetterS, als meldte bie Äunbi*

gen üerf)tef$en, ©nlabungen $u einer ©artenpartte ober

Fete champ^tre an ifjre anfeljnlid&ere Scfanntfd&aft unb
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tfreunbfdjaft in bcr länbltchen unb ftäbtifdjen Umgegenb.

Unb fo fanb ftch bcnn am legten ©onntag bes Sfpril teils

ju %u% meift aber 311 Söagen, über ein ©ufcenb junger

Seute mit nur wenigen lüttem bei Amtmann SftaSmuffenS

äufammen. 2)aS junge grauengimmer bereits in fetten

Äleibern, frifdfj geroafchen, geftärft, gebügelt, getollt unb

gefältelt. 3)ie jungen ÄaoalierS in ©trümpfen unb ©d)uhen

mit blanfen ©knallen, frifchen Jabots, n>ohl raftert, mit

neuen 33änbero in ben Söpfen unb jum Seil fogar fünft«

li<h friftert unb gepubert. 2luS ^ufjlenborp felbft war

fein junges 3M>djen gelaben, unb t>on jungen Herren

nur ber görfterSfofjn, ber in fetner neuen Sioree unb ben

§irfchfänger an ber ©eite gar ftattlidje gigur machte.

3)a immerhin einige ältere Samen unb belifate 9to*

turen in ber ©efeUfdjaft roaren, fo roagte man es nicht,

ben Kaffee bereits im greten einzunehmen, fonbem ^atte

hierfür mehrere grofce Sifche in ber guten ©tube feftlich

hergerichtet. Sie grau Slfjifenfalfulatorin ^annemann

fafe neben ber Slmtmännin auf bem flanapee, unb auf ben

feinften £ehnftüf)len, roo bie fchönften getäfelten ©choner

auflagen, hatten bie anbern ©hrenbamen P^l genommen:

bie grau Oerings« unb ^JöflingSgrofehänblerSmitme ßteforo,

bie ©chulthei|entochter Slmalia SRüHerin, bie mit ihren

fünfunboiergig Qafjren es enblich aufgegeben fyattt, bei ber

heiratsluftigen Qugenb ju ftfcen, unb bie annoch jugenbliche

SRentmeifterin Sohfe. 3ln ben anbern £tfd)en h^ten ftch

bie unverheirateten Seute nach 2Baf)l unb 3"faß äufammen*

gefegt, unb eS begann ba balb genug mit fchämigem ®t*

*. SBoIjogen, Der SBifcetyaf«. 9
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fielet ber jungen 3Jtäbd&en baS (Siö ber görmlid§feit auf.

jubred&en unb eine freiere Saune jtdfj angenehm |u ent*

falten. Unter ben jungen ÄaoalterS waren bie Haupts

gelben Barnim unb 33ogiSlaw, bie naclj ben bebeutenbften

alten ^ommem^erjögen Benannten ©öfme beS Äanaleirats

3)egelow, von benen ber eine int Äatafter, ber anbre bei

ber SCfjife bereits eljren* unb ^offnungSooU untergebracht

waren. S)a8 waren parlante junge Seute, bie es gar wof)l

»erftanben, i^re 3WamfeHen lachen gu tnadjen unb allerlei

Unterf)altfamfeit ooraubringen. gretlidfj war unter biefen

9KannSleuten feiner an £ölje beS 2öudfjfeS, ßraft unb ©e;

fdfjmetbigfeit ber ©lieber unb griffe ber garben bem $rifc

SaSmunb ju Dergleichen. Unb fo war es benn nidjt oer=

wunberlidjj, bafc bie Slicfe ber ÜJläbctjcn, ber jüngften wie

ber älteren, fjeimlidjerweife bei jeber ©elegenfjett fidfj an biefes

görftersfoljnes §elbengeftalt hefteten unb frofj waren, in

feiner 9Mf>e ju fein, wenn er gleidj nichts ©onberltdjjeS gu

fagen wufjte unb ftdfj barauf befd&ränfte, ben ©tabtfyerren

Juroren unb fleißig ßudjjen &u effen.

„@ott, wie friegt ©ie blofc $f)xm ftoffee fo fd&ön braun?"

fagte bie Stfgtfenfalfulatorin jur Slmtmännin. „Stimmt ©ie

ein neued %ud) gum 3)urdfjfeif)en ober l)ält ©ie audj> ba-

oor, wie bie tneiften btfyaupten, bafs, je älter baS Suclj

feie, befto beffer ber Toffee? Unb was ©ie cor fdjöne

©tollen gebaefen $at! ©ott ja, ©ie ^aben es ja audfj baju

auf bem Sanbe. S)ie @ier unb bie Sutter immer frifdfj

unb foftet ©ie nichts — ba ift es freiließ leidster, eine

fdjjöne ©tolle ^erauSjufriegen, als wie bei uns in ber
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©tabt, mo fte immer auSoerfchämter werben unb nicht

mehr mtffen, mos jte forbem foßen. — (Sott ja, fagen

©ie blofc," fuhr fte leifer, jtch btdfjt $ur Slmtmännin hin*

beugenb, fort: „maS ift baS für ein ftattlicher, junger

3Renfd), 3^reä görfterS ©ohn $rifc. 3$ fann es S^rer

Sungfer Sodjter nicht oerbenfen, bafi fte jtch juftament an

ben attackiert, ©uefen ©ie blofe, meine Siebe, mag fte tf)m

oor äugen macht! ©ähen ©ie es mo§I gerne, wenn ba

maS aus mürbe? 3dfj badete, ©ie Ratten eigentlich mehr

für einen ftäbtifd^en ©dfjroiegerfo^n infliniert. ©er junge

Barnim Stegelom arbeitet bodfj unter meinem 3Jlanne.

(Sin fetter ßopf, fann ich $$ntn man fagen, 2Rabame

SRaSmuffen. £)er fann es noch roeit bringen in ber Slfjife.

Unb bie ©efretari beim ßatafter fjaben auch recht gute 2luS;

ftcfjten — aber tch miß ja nichts gefagt haben. 2Benn

©ie einmal für bie Partie refolmert feinb, benn ift es ja

moß baS Nichtige t>or bie jungen Seute. — 3<h badete

man, meil ich boefj gehört fjabe ... 3a / mcin ©Ott, mag

bie Seute nicht afleS fd&nacfen! — S)er junge Wtann foß

boch mit Sßaftor ©übefumS Softer gegangen fein, 3)amtt

ift eS wohl i|t nichts mehr? ©ie haben ja bie SDtamfeß

$aftorfd(j auc^ gar nicht mit eingelaben. 2)aS geht ja nun

moß auch mtfyx, mo jtdfj ber §err ^aftor bod(j fo

eigentümlich benommen h<*t, nich? 2Bir höben ja nur ben

beften SSerfeljr, perftc^t ftch- Unb mit bem SuftitiariuS Dom

Preisgericht fommt mein lieber 2ftann moß auch ab unb

an jufammen — ba haben mir es natürlich aßeS gehört.

2öo ift es einmal möglich! @in ftubierter geiftlicher £err
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unb revoltieret foldjjermafien wiber feine gnabige fierrfdjaft

unb wiber ftedjt unb ©efefc! SKamfeH Büßerin geljt ja

bei bem §errn ©uverintenbenten aus unb ein, bie fann es

3$nen 9Q8ort für 2Bort ergäben, was ber £err ©uver=

intenbent ju $aftor ©übefum gefaßt Ijat wegen ben §afen,

wiffen ©ie, unb wegen bajj er iljn bod& mit ber ^eiligen

Schrift au $obe getroffen fjat."

9tunmef)r f)atte ber runbe Stfdfj beS älteren Jauern

gimmerS fein $fjema, bei bem er für ben SReft ber ßaffee-,

ftunbe fein gutes SluSfommen fanb. ©ie mürbigen Rauben

neigten ftd^ nafye gueinanber, unb es gab ein eifriges ®t-

tufdfjel mit 3fogenverbref)ung unb vieler 93efeufjung ber

fünbigen 3Kenfd^ennatur unb beS aufrüfjrerifd&en ©eifteS

ber %t\t.

SllS aber ber Äaffee auSgetrunfen unb bie ©tollen bis

auf einen geringfügigen SHeft vertilgt waren, forberte

Jungfer Seate baS junge SSolf gu bem eigentlich vor*

fyaoenben $>tvertiffement im fjerrfdjaftltdfjen ©d&Iojjgarten

auf, ben ber 3unfer von Herfen für biefen frönen Waty

mittag ben Slmtmännifdfjen gur freien Verfügung gefteßt

^atte. @S befanb fidfj aUba ein fdfjbner $lan swtfdjjen

jungen ßaftamen* unb alten @fc§enbäumen, weit genug unb

wegen beS niebrigen ©raSwudfrfeS um biefe 3a^reSjeit nodf)

bequem ju allerlei SewegungSfvielen. ®a ging es benn

balb fjodf) fjer mit allerlei Suftbarfeiten ber Sugenb : $ovf

*

fdalagen, ^afynengretfen, ßämmerd()en vermieten, ^and^ons

fjafdfjen unb 33Iinbefulj. ^Barnim unb 23ogiSlaw ©egelow

gaben audj §ter auf bem äBiefenvlan ben £on an unb

Digitized by Google



— 133 —

matten bie Slnfüfjrer bei bcn ©pielen unb ermunterten

bie gimperlid^en 9flamfellen burd& iljre SRetfereien. Ston

bem grauen^immer mar bie (Saftgeberin, Seate SKaS*

muffen, bie SluSgelaffenfte, obmoljl iljr bei iljrer ©d&mere

eine rafdfje Seroeglici)feit fonft nidfjt ju eigen war, unb fte

bei fold&er ungewohnten SeibeSübung ef)er als bie anbem

SJtamfeilen außer Sltem unb in eine unatemlidfje ftranfpi*

ration geriet. 2Bo es irgenb angängig mar, mußte fte es

einjurid&ten, baß $ri$ SaSmunb ifjr Partner fein mußte.

Sei einem Sauffpiel empfing fte umjerfejjentlidjj tum feiner

gemaltigen $a$e einen fo fräftigen ©dfjlag auf bie ©djjulter,

baß nidfjt nur fte felbft, fonbern audfj alle anbem jungen

3ttäbdf)en auffd&rieen oor ©d&recf. @r entfdfjulbtgte ftdf)

feiner ©robfjeit mit artigen SBorten, aber fte badete gar

nidfjt baran, iljm ben ©dfjmera nadfoutragen. Unb als balb

barauf ein SBIinbefuljfpiel arrangiert mürbe unb bie jüngfte

Softer ber grau SKaifefalfulatorin fte aus ©Reimerei

bem grifcen, ber juft blinber 3Kann mar, mit einem fräf*

tigen ©toß in bie 2lrme trieb, ließ fte ftdfj'S gern gefallen,

baß bie anbem 3RamfeIIen fte freifdfjenb oerfpotteten.

äBoljl janfte Sungfer Seate bie üeine ^annemann gehörig

aus ob ifjrer Unart, aber beim 2lbfd£)ieb brücfte fte iljr be*

fonberS marm bie $anb unb gab ifjr nodfj gum Slngebenfen

ein fd&öngefd&liffeneS SRtecijflädjdfjen mit.

ÜJHttlermeile maren audfj bie älteren ®amen ba$u ge;

fommen unb Ratten, auf ©artenftüljlen unb gelbfeffeln

ftfcenb, ftdfj an bem Übermut beS jungen SßolfeS ergöfct.

3um ©dfjluß mar audfj ber 3unfer in eigner Segleitung
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beS 2lmtmannS unb beS görfterg jur Partie geftofeen uttb

hatte ftd^ leutfeltg mit bcr bürgerlichen SefeUfd^aft unter*

halten. Gr mar bereits babei geroefen, rate bie Seate

beim Slmbefuhfptel SaSmunbS grifcen an ben £als

flog unb ^atte ob btefeS SpafeeS einen bröfmenben 2lp*

plauS erhoben, roobei felbft ber immer ernft unb grimmig

breinfd&auenbe alte $örfter fein oerroetterteS ©eftd^t &u

einem breiten ©rinfen oerjogen fjatte. Unb roie burd)

jenes Ereignis bie Qungfer Seate an bie SRetfje fam, bie

Slinbefufj $u machen, verfügte ftch ber Sunfer gar felbft

mit feinem fteifen Sein oon Slnno neununbfttnfotg auf

ben $lan unb oerfud^te nun feinerfetts, ben grifc ber

SBeate in bie Slrme ju ftofien. S)as wollte aber nicht ge=

lingen, benn ber Surfet ftanb aHju feft auf feinen Seinen,

mich ben Slrmen ber Seate mit aller ©efd)icflichfeit aus

unb roufjte fchltefjltch jum allgemeinen ©aubium ber 3u;

genb baS 6tücflein fo $u brehen, bafc er ihr ben unan*

fehnlidjften ber Sünglinge, nämlich ben Oerings* unb

$öfling8grof$änbler8foIjn aus Sarth in bie 5lrme fdjob.

2Bte ftd) nun bie junge SBelt genugfam aufeer Sltem

unb ju roten Sacfen getobt ^atte, bie Suft aber annoch

lau genug roehte, um noch einiges Serroeilen im freien

geftatten, ba liefen fte fich im Sreife auf bem 9ftafen

nieber unb belobten Ijödjltdj ben Sorfdjlag ber Jungfer

Seate, ein ^Jfänberfpiel ju entrieren. 2Bie man benn

mohl n>eif$, bafc foldjes ©piel im ©runbe nur ba$u bient,

bie jungen Seute von ihren ^erjensflammen ober auch

fonft nur angenehmen grauenjimmern einen Äuji in @^ren
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etljafdjen ju laffen, fo gefchah es auch bei biefer fühlen*

borper Fete champetre, bafj allemal, fo oft ein ßufi $ur

Söfung beS $fanbeS beftimmt war, bie fchelmifche 2lbftdjt

bem bltnben &\x\q& unter bie Slrme griff unb entroeber

bie regten Sippenpaare gufammenfü^rte ober aber mit

ärgerlichen überrafchungen einen boshaften ©chabernaef

fpielte. 21(3 bei ber legten Stunbe ber angenehme £aufenb=

fafa SogiSlaro ©egeloro bie Sßfänber auSgubieten ^atte,

fügte es fidj fo, bafe %x\% SaSmunb ihm im Sftücfen fafe

unb roohl bemerfen fonnte, was jener für ein $fanb unter

bem %\x$ ^eroor^olte. SllS nun bei einer folgen 2luS*

bietung roieberum bie jüngfte -äftamfett ^annemann aus*

rief, ber Eigentümer foHe ber 93eate SftaSmuffen ein

ÜJtäulchen rauben, ba gewahrte ber %xty, roie SJhtSjöh

33ogiSlan> baS *Pfanb, baS er bereits in ber £anb Ijielt,

fahren liefe unb rafdj nach bem Änicfmeffer griff, baS er

felbft eingefefct hatte. Unb wie nun baS junge SBolf auf*

jubelte in Erwartung beS reijenben ©djaufpiels, ba fprang

ber junge Säger auf feine $üj$e, berührte ben SBogiSlaw

3)egelon> an ber ©djulter unb fagte mit ftrengem %on:

„$aS gilt nicht. @r h<*t befdjuppt, 3Ruöjö§. @r fjat

wollen bie Jungfer 23catc cerüorteilen. Slber id^ weigere

mic§ beffen. 3)aS ift wiber bie Siegel."

2)er ;3JhtSjöh SogiSlaw nahm es oon ber leisten ©eite

unb machte einen ©pafe barauS; benn er gebaute nicht,

mit bem gewaltigen 33urfc$en £änbel anzufangen. S)aS

grauenjimmer aber jeigte ftd^ bafe entrüftet unb oerwahrte

jt$ wie aus einem -ättunbe gegen ein fo unhöfliches 33e*
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tragen. Sungfer 33eate fcIBcr 30g bie Zipptn frauS unb

rief, fo fptfcig fie es oermodjte: „6t, (Sr garftiger üfluSjöl),

td) Brause ©eine Äüßd&en nid&t. ©par (§r fte für ©eine

Jungfer Siebfte auf. 2Birb rooljl ein fefte« ©taßmenfdjj

fein, fo Seine $üffe oertragen famt."

3Rit foldfjer Antwort Befam fte nun freiließ einige Sadfjer

auf i^re ©eite; aber gleichzeitig trat iljr audj ba8 2öajfer

in bie Slugen, alfo, baß fte $u ifjrem £ü$lein greifen

mußte unb man toof)l feljen fonnte, wie eä iljr mit iljrem

§ofm feineSroegS ßrnft mar.

2)a ergrimmte ber ^unfer oon %ttftn, Ijob broljenb

feinen Ärücfftocf miber ben 3ägerburfdjen auf unb fdjjrie:

„£ol bid& ber ©atan, Äerl! 2Bie fannft bu bidj oermeffen,

einer 3)emoifette bein HKaul ju oerweigern! (Sin fd&öner

ßaoalier, meiner ©eele! 2lugenMi<flid& wirb @r bie dta&

muffin rechts unb ItnfS unb freuj unb quer abfüffen, fonft

fott 2$m ber $eutoet in bie ßnodfjen fahren."

Stber ber %xi% bejeigte jt$ burd& foI$ fürdjterlidje

$rofjungen feineSmegö becouragiert, fonbern entgegnete

ganj rufjig : „®ero galten ju ©naben ; eg ift nid^t wegen

beä ßüßfeng, baß idfj miefj raeigere, fonbern nur oon wegen

ber Drbnung unb ©eredfjtigfeit. 3)amit bie Jungfern

nidfjt meinen, idj feie i^rem ©cfd^Icd^tc feinb ober tdfj wüßte

ein SJläuIdfjen nid&t gu fdfjäfcen, fo witt i$ i|t mit $er*

mtfd&on ber 3Kamfeß, fo ben SBorfc^tag getan, bie Süße

jaulen."

Unb efje bie fleine SlfjifenfontroHörifd^e nodfj ein SBort

ertoibem tonnte, fjatte er ftdfj feijon gu iljr fjtnabgebeugt,
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tfjr Söpfdjen aufwärts gebref»t unb ifjr lauten ©d&mafc

mitten auf bie finberljaften Sippen oerfefct.

SBtber foldf) unvermuteten Stbfdfjlufj ber hochnotpeinlichen

Slffäre würben feinerlei ©inroenbungen erhoben, unb baS

spfänberfpiel enbete ju allgemeiner 3«fneben^eit. 3^
felbft bie Sungfer ^eate M leineSroegg merfen, wie

ifjr &u 9Rute mar. SBeil ftch aber ber Gimmel injmtf^en

boch belogen ^atte unb bie älteren Tanten bereite ein

fttljles Slbenblüftd^en $u oerfpüren meinten, fo liefe man'3

ber länblid^en ©piele genug fein, erging ftch noch ein

weniges in bem frönen ©arten, mä^renb bie ßutfdfjer am

Spannen begannen, unb machte fidj bann mit einiger (Sile

auf ben §eimmeg, ba in ber Xat bie Slbenbmolfen ftch

immer bebrohlidjer gu oerfärben begonnen Ratten.

2Bte aber bie ©efeßfehaft feinen ©arten verliefe, ba

hatte ber Sunfer ben %xty 3<*3munb beifeite geroinft

unb benfelben famt feinem SSater mit in feine 6tube ge*

nommen.

$)er alte unb ber junge $örfter fafcen erroartungSooU

auf gmei ^od^le^nigen Seberftüljlen
, mährenb ber Sunfer

feine ^ottänbifd^e Tonpfeife in 33ranb fefcte. Unb roie baS

3)ing im ©ange mar unb bie erften mächtigen Sftaudfjroolfen

fd&on unter ber ©tubenbeefe quirlten, ba fteßte ftch ber

Sunfer breitbeinig cor ben %txfyn fjin unb fd^naujte ihn

an: „2öat is bat nu eigentlich mit bi, min Song? 33üft

bu nu folch einen erfchrecfltchen ©fei ober fteßft bu bi man

fo bammlidfj? 2ßat foll bat fjeifeen, biefe Genehmigung

gegen bie 3ungfer 23eate? 2)at fann boch rooH gar nicht
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möglich [in, bat bu fo bumm btift unb Jjefi bat no$ ntdj

gefpannt, roat fei oon bi mödfjt!"

%ti$ bliefte faucr brein unb surfte bic Sldfjfeln. „$>ero

galten ju ©naben, bat möt fei benn rooU allein mögen.

3f beban! mi."

„3 fo fd&lag bod> ©Ott ben fDeuroel bot!" fufp ber

3unfer auf. „2BaS ift 3fjm in bie Ärone gefahren, SJluS*

jölj? 3ft 3ljm eine UmtmannStod&ter mit taufenb Saler

2Jtttgift, aufeer roaS baS 3Siefy unb 3mmobiIien feinb, am

@nbe nicfjt gut genug, too (Ex bodj roetfe, bafi td) 3ljn

©einem alten SSater jum 9tadfjfolger fefcen mill? 3Bitt @r

oielleidjt barauf warten, bafj ftd& ein ffräulein in 3*)«

gafft?"

£>a faty ber gri$ erft ben alten görfter unb bann ben

3tmfer feft an unb fagte bann ruljig: „$)ero miffen bodfj,

bat idfj mit Sottdjjen ©übefum fo gut mit oerfprodjjen

bin."

SDer alte görfter fuljr auf unb ballte feine gauft, als

roottte er fte gegen ben jungen Sftann aufgeben; aber ber

3unfer, ber bidjjt oor ifmt ftanb, ergriff iljn am 2lrm unb

fiel iljm ins 3öort: „Safc man, la& man, oH 3<*8munb,

alterier @r ftd^ nidfjt! — £at ber -iDhiSjölj nrirflidj) bie

©tirn, ©einem alten Sater foldfjeS ins ©cfid^t ju fagen,

roo 3^w bodjj berouftt fein mufj, roie er mit bem geiftltd&en

£errn fte^t? Sllfo bie $aftorS fceern foH es fein, bat

Ding jum Umpuften? Unb einen Duärulanten unb 2Bilbs

bteb fjat @r ftd^ jum ©dmnegeroater erfefjen! 9tun, ber

3fluSjöIj foll mid^ fennen lernen! ©ein Sater unb id&
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haben ©dfjulter an ©d&ulter in ber SBataiUe geftanben,

unb iä) werbe meinem oßen ÄrtegSfameraben fdfjon ben

3lücfen ftetf ju galten nriffen. @3 ift mein Sßunfdj audf>,

bafe (Sr bie Seate friegen foH. Unb wenn @r bagegen

aufmuefen miH, benn fann id[j S^m man blofc fagen . .

*

@r »oHenbete ben Safc nid^t, fonbem erhob nur brohenb

feinen Jtrücfftotf.

3)a ftanb ber %x\% langfam von feinem 6effel auf
f

fteHte militärtfeh bie güfee auöeinanber, hielt feinen S)rei 5

fpifc 8e9en b*c fiofennaljt unb fagte: „3dfj roetfj roott, mag

ich meinem #erm Sater, bem richtigen nrie bem falfdfjen,

fd&ulbig bin ; aber in biefem $unfto . .
."

S)em Swnfer märe beinahe bie pfeife entfallen. @r

ftemmte feinen ©toef feft auf bie $iele, unb bann fiel er

bem feefen SBurfchen ins 2öort, inbem er ben alten 3a8*

munb aufarte: „3 b« fott bodfj gleich ein heiliges ßreu^

bonnerroetter breinfdjjlagen ! $at bie alte ^ßlappertafc^e baS

SWaul nicht halten fönnen? Seit mann ift @r benn unter

bie 2Bafchroeiber gegangen, gaSmunb?"

S)er alte 3Jtann erhob ftch beftürjt oon feinem ©tuljl

unb ftotterte : „galten ju ©naben, Sunfer, baS ift mir im

3ome fo herausgefahren. 3)er Sunge nimmt ja feine

Vernunft an."

S)er Sunfer roarf feine «Pfeife gegen ben Dfen, bafj

fte in Sterben jerfprang, unb fiampfte Ijumpelnb etliche

SERale in ber ©tube auf unb ab, beoor er ftch fo weit ge;

fafjt fjatte, bafc er mieber Söorte pnben fonnte. S)ann

trat er oor ben jungen SJtenfchen fyn unb fpra$: „Sllfo
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(Sr es bodfj einmal roeife: jaroott, bu Sümmel, bu

bift mein ©ohn ! Unb weil bu ein ftrammer Äerl geworben

bift, fo ^oBe ich bidf> immer gut leiben mögen unb für bidj

forgen motten, roie es beinern natürlichen ©tanbe oon

3WutterS wegen angemeffen ift. Silbe bir man jo nicht

etroan ein, bafj bu nunmeljro ben Sunfer fpielen unb

barauf rennen fönnteft, bafj ich bir aus ©dt)tt)ac^^eit meines

SllterS etroan Icgttimicrctc unb jum (Srben einfette! 3d(j

roeifc, roaS ich meinen Sinnen fdfjulbig bin. Unb barum

friegt ber $err SKeoeu baS Rittergut, weil ich feinem

gräulem mehr jumuten miß, mit einem alten, frumm ge*

fchoffenen IgnaaKben baS ß^ebett ju teilen. 3<h roerbe

roott unberoeibt in bie ©rube fahren; roohl aber §abe ich

gebaut, ich möchte oon ferne roenigftenS an bein unb

beiner Äinber Wohlergehen meine $reube erleben. Darum

^atte ich ba« mit SRaSmuffenS 33eate über bidj befchloffen.

SBittft bu mir in biefem ©tücfe nicht ju SBitten fein, fo

fannft bu bich |eKtg barauf »erlajfen, ich jage erft bich

felbft gum Teufel unb ^interbretn ben oermalebetten 2Bilb*

bieb famt feiner -äJtamfett. ©o mahr mir (Sott beiftehen

fott in meiner legten ©tunbe!"

%r\1& rang ein Söeilchen nach SBorten, unb bann ftieft

er rafch Ijmoot: „Denn miß ich fdfjon lieber gleich gehen,

ehe benn mich ber £err 55ater jagt. äbjtiS!" @r ooll*

führte feinen oorfchrtftsmäjjigen Ärafcfufc unb trollte ftch

gur £ür hinaus.

3Rit großen ©chritten fchritt er burch ben £of, brüefte

feinen £ut über bie Äugen unb fdfjaute jur ©ette, als er

Digitized by Google



beim SlmtSfyaufe oorbeigtng, um nid^t etwa angefprod&en

HS werben. S)ann eilte er Reilos bie ©orfftrajje hinunter

unb Bog in ben erften Befien gelbweg ein, um nur re$t

gefdjjwinb alle ütftenfdfjljeit hinter ftcij ju belommen unb

mit feinen ©ebanfen allein ju fein.

®a ftanb ganj plö^lid^ ber SRatljiS SRaSmujfen cor

ifmt. 6r Ijatte bie $amilte aus bem Sflacparborfe, bie gu

fjeimfeljrte , ein ©tücf auf ben 2Beg gebraut. 9iun

er fidf> fo unerwartet bem grifc 3<*8munb gegenüber fafj,

fd&lug er i^m gegen bie 6cfmlter unb rief: „3e, grifc,

wo wift bu f)in? Sftennft midfj balb über ben Raufen!

3)u fag eins, -Kenfdfj, bu bift woll ganj bammlid^ ge*

worben? 2öaS fommt bir überhaupt bei, mein ©dfjwefter

ju beleibigen? 3$ fottte meinen, bu fönnteft frof) fein,

wenn bu mal fo n>at SßroppreS oor bie ©dfmute friegft!

Dber ift bir üietteic^t bie Suft auf Sotten *ßaftorfd& nod)

nidfj oergangen? 2)enn fann idj bir man raten, min

Song . .

."

„2Bat toift bu mi raten?" fuljr tym ber Säger ins

2Bort, inbem er itjn urplöfclidj) mit feftem ©riff an ber

SBefte paefte unb mit auSgeftrecftem Slrm oon ftdfj fdjob.

„23on bi unb oon bin 6djwefter unb oon bie gange ^aefafef)

unb ben gangen ßram f)ew if nu all genug ! Unb toie bu

um ben §erm ^aftor rumfd&nücferft unb ifmt to Seim

geiljft mit bin'n miferablen Slbftd^ten up fm £>od(>ter, bat

pajjt mi oof nic§ im minbeften! S)at fdfjaUt bu man

weiten!"

Unb e^e ber oerbufcte SJtatljtS nod& ben 9Jhmb ju einer
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gereiften (Srroiberung auftun fonnte, fjatte er bereite ein

fjalbeg £)u$enb berber ^ßüffc in bie Stippen weg.

„So," fd&rte ber gri$, „bat ig uor bi, min Song, unb

bat ift oor bin <5d&roefter — unb bat ig nodfj en Ätijjfen

oor fei! 3)at fannft bu iljr augrid&ten."

$er 9Jlatf)ig fanb n>irflid& feine &\t jur SBiberrebe, fo

rafdfj Nagelten bie $üffe auf tljn ein ; aber ba er ein Iräf*

tiger Surfte war, ber ftd& nid&tg bieten Uefj, fo fefcte er

ftdf> in ged&terftellung unb fudjjte bie berben ©treibe mit

feinen ebenfaßg nidfjt gterltdfjen gäuften ^eimjuja^len.

£>ag fam bem grifcen eben red&t. @r fprang auf ben

SBtberfadfjer log, paefte iljn um ben Seib unb rang mit ifjrn

93ruft an ©ruft, fdfjier feud&enb, big eg ifjrn gelang, ifyn

mit einem mächtigen <5d&rounge aufeufjeben unb fettlidjj gu

33oben ju fdjleubern. £)a brafdfj er mit ber garten %au\t

auf ben feiften Qüngling ein, big ber unter SBimmern unb

©töfjnen um fein Seben bat. üRun lieg er enbltdjj ab

oon iljm, reefte fid^ lang aug, ftiefj einen tiefen ©eufjer

»on ftdfj unb fagte : „2)at fjet mir nu nrirflidf) roofjl 'ban

!

üRa, nu nimm eg man nid& weiter übel, SKatljtg, unb grüfj

bin ©d&mefting. (St beit im leib um i^r, aberg xd fann

if)r nu mal nid) leiben."

SDamit madfjte er fefjrt, pfiff frö^lid^ oor ftd§ fjin unb

fdfjlug, mäfjrenb ber Siegen in großen, langfamen Stopfen

ju fallen begann, ben nädfjfien 2öeg nadjj bem SBalbe ein.

Digitized by Google



(Elftes Üapifel.

3n ben erften Sagen beä SBonnetmmbS

Sottdfjen gänälidfj uwermutet fjeimgefeljrt. (SS mar nämlidjj

in (SreifSmalb bte 9Jhttter ber grau Sante plö^Iid^ t>er*

ftorben. Unb bicfer £rauerfaH Ijatte allerlei SBeränberungen

im £auSftanbe im (Sefolge, fo bafe Sötte ©übefum, oljne

befcfnoerlidfj ju fallen, nid&t mofyl länger pdf) oerroeilen

burfte. 3)a jte mit ber 9to$ridjt nid&t bis gum näd&ften

Sßofttage roarten unb audfj fonft feines SBoten fjabfjaft wer«

ben fonnte, fo fjatte fte bie erfte befte galjrgelegenljeit

wahrgenommen unb ben SSater oljne oorljertge Slnjeige

überrafdjt.

(SraSmuS 6übefum forfdfjte bem 3)mg aud& ntd&t weiter

nadjj, fonft Ijätte er leidet baln'nter fommen fönnen, bafi

roeber ber Eintritt ber alten grau Safe, nodfj bie wenige

SBeränberung, bie foldjjer im ©efolge gehabt, als melmefn*

ein Srieflein beö grifcen 3<*Smunb fein Södfjterlein ju

foldjj eiligem Slufbrud^ oermodfjt fyabe. @r war felber nadfj

fo langer ^eqenöoerlaffen^eit unb oergrämter ©infamfeit

fo aus ber üWtofjen frofj, fein geliebtes einiges Äinb

roieber bei ftdjj gu §aben, bafc tfmt gar ni<$t$ SiebereS

f>ätte paffteren fönnen, als jenes plöfclicije Slbfdfjeiben ber
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grau Safe in ©reifgroalb. S)cn ganzen $ag lief* er fein

Sottdjen nid&t aus ben $änben unb mar red^t wie ein

Bräutigam um baS liebe ßinb bemüht. ©eine Slugen

tonnten fid& nidjt fatt fe^en an ifjrer $terltdfjen ©eftalt

unb ifjrem lieben 2lntlt£. ®n roemg blajj fanb er fte,

aber baß fdjjob er auf bie ©tabtluft — unb &u iljrer kläffe

ftanben bie bunflen Socfen nocij einmal fo gut unb gaben

ifjr ein gar t)ornefjmeS, burdfjauS apartes Slnfe^en. Unb

roie bie großen, braunen Slugen fo roeidfj unb feljnfüd&tig

aus bem blaffen ©eftdfjtlein fjeroorleudfjteten! ©ie fd&im*

merten feudfjt unb tief wie jroei bunfle, fpiegelnbe ©een,

barüber bie fd^malen fc^roarjen ©rauen rote leidste Srücfen*

bogen gefpannt roaren. Unb aus ben garten SBangen trat

ba3 gerabe, glatte 9täSlein feft unb feef f)ert>or, eigenwillig

unb ftd&er über baS roftg fdjjroellenbe Sippenpaar aufragenb

wie ein £urm, jur 2öact)t unb 2öeljr roiber bie Äufjräuber

aufgebaut. Unb audfj baä fein gerunbete Äinn fprang feft

gefügt ^eroor unb fjalf baju, bafc baS garte ßöpfd&en ftdfj

Dor breiften Seuten in Sftefpeft fefcte. 3" ben SBangem

grübeln aber fafe ber ©d^alf.

©an$ neu unb feltfam fdfjön bebünfte ben Pfarrer fein

•üJläbdfjen. Unb er nafym e§ aufs neue fytn wie ein

§tmmel3gefdf)enf , rote eine trofireidfje SBerljeifjung , bafe

feinen Seiben ein @nbe gefegt fei, unb bafc bie Soweit

ber SBelt feinem l)äuSlid&en ©lüefe lefetföj bod& nichts an,

Ijaben fönne. $aS Sottdjen mufjte erjäfjlen, roie es if)m

ergangen roar oon £ag ju £ag, unb oon allen feinen

flehten Sloentüren unb Stnfed&tungen feitenS ber verliebten
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üötannSbilber unb beS eiferfüchtigen tfrauenjimmerS. Unb

am @nbc mar (SraSmuS ©übcfum froh, bafi ftdfj ohngeadjjtet

aller SBtftten, Slffembleen, Fällen unb fonftigen $eten unb

Smritationen fein ernfthafter freier eingeteilt fjatte; benn

juft in biefer fdjroerften Seit feines SebenS feinen einigen

«ÖerjenStroft Eingeben gu müffen, baS märe über feine

Äraft gegangen. Unb bann erjagte er auch »on allen

feinen ©orgen, Srgerntffen unb Seiben, bie ihm mährenb

ihrer Slbroefenheit baS Däfern fo arg oergättt Ratten. @r

berichtete auch alle fonftigen ^uhlenborper Sorlommniffe

unb julefct bie fcljltmme Sage, in bie fidfj görfter 3aS-

munbs grifc t>erftricft, inbem er bes SlmtmannS Seate

burdfj Steigerung eines -Käulchens beim ^fänberfpiele

ferner gelränft unb hinterher ihren Sruber fflafyiä ohne

erftdfjtlidje Urfad&e burdfj gauftfdfjläge elenbtglich gugeric^tet

^abe. Darüber habe fidfj ber Slmtmann bermafcen entrüftet,

bafc er von bem Sunfer bie Entfernung bes geroalttätigen

Surfchen oerlangt unb Dero ©naben fogar angefonnen

habe, fein gegebenes 2Bort in Setreff ber Nachfolge bes

jungen SaSmunbS in ber görfterei jurücfjunehmen. Der

Sunfer fei fud&SteufelSnrilb geroefen unb fyaU ftch alles

beffen, roaS ber Slmtmann »on ihm begehrte, h°$

teuer oerfchrooren , auch baoon abgelaffen, als bie

Jungfer SBeate unter tränen bei ihm fupplijieret fyabt,

bafj er ©nabe oor föecht ergehen laffen möge. Unb feit*

her fei ber grifc aus ber ©egenb oerfdfjrounben, niemanb

nriffe mofyn.

Söiemohl nun Sötte 6übefum ihren 95ater oon ganjem

t>. äöoljogen, $tt »tbel&afe. 10
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£er$en liebte unb fein jammervoller Slnbltcf, gufamt allen

auSgeftanbenen Setben unb Särgerniffen ifjr inmgfteS %Jl\U

leib enoeefte, oermodfjte fte ifmt bodf> nur mit einem Dljre

jujuljören unb ofme eigene £eilnal;me Söefdjeib ju geben;

benn ifyre ©ebanfen ftanben gang allein barauf, balbmög*

lidfjfi aus bem £aufe ju fdfjlüpfen unb fidfj nadfj i^rem

Siebften umjutun. Den gangen grettag unb audfj ben

©onnabenb vormittag fyatte fie, nrie gefagt, ber Sßaftor

nidjjt eine Minute oon fetner Seite gelaffen; fo fef>r mar

er barauf erpicht, bie Seligfeit ifjrer SBieberfunft ganj

auS^ufoften. Slber am Sonnabenb nachmittag mufjte er

fte bodfj enblicij ftdfj felbft überlaffen, ba e§ bie aller^öd^fte

Seit mürbe, feine Sßrebtgt aufarbeiten, ©obalb ftd^ alfo

ber Pfarrer nadfj ber SUtittagämaf^eit in feine ©tubierftube

gurüefge^ogen hatte, fefcte baö Süngferlein feinen fiäbttfdj

alamobtfd&en ©troljfjut auf, ber mit feinen oetldfjenfarbenen

Sinbebänbern tljr ©ejtd^t gar lieblich umrahmte, legte ben

letzten ©eibenfdfjal um bie ©djultern, fd&Iang bie (Snben

in einem loderen Änoten über ber 33ruft sufammen, hängte

tf>ren 9tibifül über ben 2lrm, naljm ben ©onnenfniefer in

bie $anb unb oerfügte ftcf) in biefem äufjuge burdfj ben

©arten ins ^reie.

©ie raupte einen 2öeg, auf bem man burc$ ben ßüdjjen;

garten in ßrifdjjan SarneforoS Sefjaufung bringen fonnte,

ofme bie ftorfftrafee ju berühren, ©ie fanb ben Gilten

allein, auf feiner ©dfjntfcbanf ftfcenb, in eifriger Slrbeit.

ßrifdfjan Sarneforo ^atte nidjt fobalb ben ^olbfeligen

SBefud) erfannt, als er mit einem brolligen ©^naljer fein
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fteifeg Sein über bie San! §ob unb ftd& oor ber 3Ramfett

in spofttur fteHte. „(St füf>, fülj, morbemmafte! 2Benn bat

mdf> bie *Pringeffin beiber Stapel unb Sigilien ig, benn

mufi eö 2ttamfeII *ßaftorfdfj fein, ©unnerflag unb §*ettag,

toat ig fei oor'n fcfjöineg gruenttmmer toorben! 3<*cfer*

biblö, nu toeet if oof eenen, be fif ba n>oU bie Dogen an

utfiefen fdfjatt! 9tee, nee, nee, toat ig et oor *ne SBelt!

@n jeben $ot möt fm S)ecfel finnen — unb be Sßringejj

löpt achter ben SRäuber^aupttnann f>er ! 2Bo ig et einmal

möglich \

u

Sottdjen f)afd(jte mit i^ren beiben garten §änbd^en nadjj

ber gerarbeiteten weifen £a$e beg ©teümad&erg unb fltt:

fterte in ängftlid&er #aft: „Sldfj lieber, guter, einiger

•Neifier Sarnefoto, füljr @r mi$ nur unoertoeilt gu iljm.

3d(j meinte, tdfj müfjte oergeljen oor Ungebulb, bafe idfj nidfjt

früher aug bem §aufe fonnte. @r toeifc bodjj, too er fidf)

aufhält. %iü)t (Sr midfj nur glei<$ gu ifjm. 3$ §abe S^m
audf) ettoag mitgebrad&t." Unb fte oerfenfte algbalb bie

£anb in tljren Seutel unb braute ein fleineg $ätfcf)en in

Rapier gum Sorfdjein, aug bem fie gtoei blanfe ©tegeg*

taler Ijeraugtoicfelte unb bem erftaunten Sllten in bie £anb

brüefte.

„%\ä, bor fief eing an," fagte ber Sllte oerlegen, „toat

fdfjöine blanfe 3)alerg! Unb ung 3Jtojeftät e^ren Äopp

fo tooljl getroffen! SRamfetting, toat fdfjaU if bortau

benfen? 3* $*ra *t boc§ ntdfj von wegen bat £)uför ban.

@t toag mir boef) en SSergnäugen, bat if bor en bäten

fjelpen funt. 3)at gei^t bodfj all ag be 2Binb toetyt. Unb
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menn troee junge 5Kinfd(jenfmner8 bor mal eljren Stopp

upfett fjebben unb bc Seuo is aß to groot — bunn Ijelpt

bat ja bodfj nid&, bunn möten fei tofammen famen! 3*

bün en ollen $f)ilofopf) , aS uns ^aftor feggt — if fjero

bor min ^läfter an, mann ftdfj bat fo beiljt mit be 3Win=

fdjjenftnnerS. 3* fann bor feen ©elb oor in 2lnfprud&

nehmen
!"

@r reichte i§r bie blanfen ©ilberftütfe mit oerfcljämtem

©rinfen jurüdf, aber fte brängte fte i^m mit ungebulbigem

Sifer wieber auf unb Ijiefj ifjn, ftc§ eilenbs für ben be«

mußten ©ang jured^t ju machen.

S)a banb er fein Sd&urafeH ab, oerfügte ftd& in feine

Äammer, oerfd&Iofc bafelbft bie frönen ©tegestaler in ber

Sabe unb erfd&ien gleidjj barauf roieber in ber SBerfftatt in

£embärmeln, aber mit feften ©d&uljen an ben güfeen,

einer 9Wüfce auf bem Äopf unb ein altes Futteral unter

ben Slrm geflemmt. SBorfic^tig flaute er ftdjj rings um,

bann fdfjlofe er bie SBorbertür $ur SBerfftatt ab unb ge;

leitete bie SRamfeH auf bemfelben SBege, auf bem fte ge:

fommen mar, burd^ ben Äüdjjengarten fjinauS unb über

einfame $elbroege nad& bem gorfte $u. SBofjl arbeiteten

f)te unb ba ein paar Seute auf ben $cfern, aber fie ge*

langten bodjj unangefprodjen an ben SBalbranb.

„9to fag @r mir blofc, liebfter 3Reifter/' begann Sott*

d&en, „roie ift benn baS alle« augegangen unb n>o fjauft er

benn t$t? D ©ott, toaS fjabe id£ einen Sd&recf gefriegt

über fein 33iHett! @S ftanb nichts barin, als er feie oom

Sunfer beS Ortes oermiefen unb oom Sater aus bem
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£aufe gejagt. (§& feie fein £ob, wenn er mtdfj nid^t nodjj

einmal fef)en fönnte. @r wolle in ber Üftälje bleiben unb

auf meine Antwort garten. 6r mürbe aisbann fd&on ba3

weitere beforgen, Sffleifter 93arnefow. $)a bin icf> benn

unoerweilt abgereift unb ^abe benen SBerroanbten cor--

geflunfert, ber §err SBater feie leibenb unb meiner bringenb

bebürfenb. @3 ftimmt ja auc§, ®ott fei'S geflagt! — Slber

nun fag @r mir nur fdfjneß: uerweüt er ftclj nodfj in ber

mfy? SSSerbe ic& i^n fteut nod& feljen?"

Der 2Hte guefte bie SWjfeln unb fefcte eine gefjeimnis*

ooße 3Jliene auf, mäfpenb er ganj langfam fein Futteral

aufbanb, feine Älarinette Ijerauänaf>m unb bie Seile jus

fammenfügte.

JD ©ott, Ärifdfjan," rief bas Süngferlein aufcer ftd&,

„tdfj glaube gar, @r miß mir was blafen? ©ieljt @r benn

nidfjt, mie idfj um eine Antwort fester oergef)e?"

„©ei ©ie man gang rufjig, SWamfefl," ladete ber Sllte.

„Älarinettblafen iä nidfj nur fd&ötn, fonbem audfj fe§r nü|*

lief) in gemiffe Umftänbe unb 35erf)ältniffe, Ijelje ! ^ämltdfj

bat »erfjält ftc§ fo: uns grifc Ijet ftdf) mitten tief brin im

2BaIb en oß Äoljlbrennerfjütt, wo aß feit ljunnert 3a§r

oerfatten i8, utföft. 2)or Ijauft ijet nu a3 fo 'en nötigen

SftäubersEjauptmann, ganj aßeen. -Kicij mal en £unb Ijet

fjei bei ftdjj. Un if fomm nu aße $ag, glief nalj Sonnen;

upgang, trenn noc§ feen Wlinfä buten i3, unb flarinettier'

em ftn Siefftücf in ben 2Balb rin; benn weit Ijet, bat be

2uft rein t8, un benn fömmt Ijei ganj ftpng un benn

freegt Ijei oon mi be 9teutgfeiten to weiten, un wat bat
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33efte is, en bäten Slfcung un SteroeSnotburft. Denn bat

börfen ©ei cm oof nt$ oor übel nehmen, ÜÄamfeßing

:

oon bc Sein? atteen fann fjei ntdjj fatt roar'n."

Dem erregten Süngfertein traten alsbalb bie Slugen

ooU tränen. „D mein lieber, lieber Ärifd&an," fagte fte,

bem SHten über ben 2trm ftrcid&elnb, „fo §at (5r meinen

ftrifc gefüttert, raie eljebem bie Sftabcn ben (SliaS? ©ott

wirb es 3^m lohnen! 9hm blafet nur ftr. @uer ©tücf*

lein."

w3ö/ fo fi£t«9 warb bc SBagel roott nu ntdjjt antworten/'

fagte ber 2llte, „bat is nu 9taf)tmbbag. Da »erfraudjt fjet

ftdfj woü beep tit'n SBalb. 2l6erft roi lönnen bat ja eins

probieren." Unb er fd>ritt ein ©tücf in bie Äiefern hinein,

blieb bann ftefjen, ftedte ben Älarinettenfdfmabel in ben

ühtnb unb fdfjmetierte mit freifdjenben Sönen bie ÜJlelobic

oon bem „©lüdfSjäger" in ben 2Balb fjtnein, bie audfj

Sotten afe grifcenS Seiblieb rooI)l befannt mar.

©8 roar ein 309er wohlgemut,

<§* trug 'ne geber auf feinem §ut —
$etfaffa Ijopfaffa oi unb moaUerallera

!

@r trug 'ne geber auf feinem §ut.

©o ging ber erfte SBerö. ©te Ijatte es oon bem 3rrifcen

fdjjon gehört, als er nodjj ein ganj fleiner 3unge geroefen

roar unb fte nodfj faum laufen fonnte.

Da« flang gar luftig in ben Stoib hinein, erroeefte

aber leinerlei ©djjo. Unb fo fdfjritten fte benn, ber ©reis

mit feinem fnappen Dbem unb baS junge Ding mit feinem

»or ©e^nfud^t überlaut flopfenben bergen, tiefer unb tiefer
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in ben bunflen fjorft hinein. SBon geit gu 3eit, befonbers

roo etroa eine Sdjjneife ben 2Beg freujte, entlocfte ber 2Hte

feinem fdjjledjten Snftrumente bie flägüd& luftigen Tom.

316er es roar alles üergebenS.

3n bem tiefen ©anbe aorroärts ju fommen, war nidfjt

leidet, jumal roenn man niebere 93änberf<$ul)e an ben %ü$tn

§atte roie Sottdjen. 3)a fte ber ©anb unter ben 6o^len

gar gu fefjr moleftterte, banb fte bie SJänber auf unb

hängte ftdfj bie jierlid&en 6d)üljlein über ben 2lrm. 216er

audfj auf 6trümpfen ging es für ifjre järtlid&e Ungebulb

uiel gu Iangfam tron ber ©teile. Unb roenn fte es auf

bem feften 2öalb6oben Derfudfjte, fo ftac^en fte bie troefnen

Nabeln in bie ^üfee. ©ie artete beS .aber feineSroegS

unb fjatte aud& fein -Btttletb mit Ärifdfjan SarneforoS fünf*

unbfiebgig Qaljren. SBenn er gar ju feljr aufjer Dbem roar

unb feinen %on hervorbringen fonnte, fang fte felber bie

Jflelobie mit ifjrem fdfjroadfjen Stimmten, baS fte benn

freiließ nid^t roeit in ben 9Balb hinauszutragen oermodfjte.

©o roaren fte fdfjon über eine Stunbe geroatet, als es

Sotten beifam, vom 2öege ab unb in eine ©cf)netfe etn^

biegen, bie auf eine mäßige 2lnf)öl)e fjinaufführte. $Da

trieb fte ben feudjjenben Sllten hinauf, unb fobalb er beffen

nur fällig roar, mufjte er abermals ben ©lüefsjäger er:

fraßen laffen. Unb roie fte nun fdfjarf ^inauSlaufd^te, ba

roar es tf)r, als »ernannte fte enblid^ ganj aus ber gerne

eine Slntroort.

„»las @r, guter Ärifd&an, blas @r, roas 6r tann,"

rief fte, in i^rer Erregung ftdj feft an ben Sllten anneftelnb.
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„D ©ott, o ©ott, wenn idfj blofi nmjite, oon mannen bic

Slnttoort fommt!"

Unb Reiftet Sarnefoto gab feinen lefcten Sttem l)er

unb blies aus aller 2ftac$t:

fceifaffa Ijopfaffa oi unb tuoaUerattera!

@r trug 'ne geber auf feinem §ut.

SBieber unb tuieber laugten fte in ben Raufen, unb

balb fdfjien bie Slnttoort oon redfjts, balb oon linfs lierju*

fommen, balb mar fte gang unoernefjmlidfj. (Snblid& aber

erflang oon unten herauf unb aus giemlid^er ^äfje ein

beutlicfjeS: „£oIla fje!" unb „#urribo!" Unb nur ein

paar ©efunben fpäter trat aus bem $)i<ftdfjt fjerauS, erft

oorftdfjtig ausfpäljenb, eine f) o I; e ©eftalt in bie Sichtung.

(SS war ber grifc. Unb im felben üRoment fd&ofe Sottd&en

ben Slbfjang hinunter roie ein losgelaffenes 2Binbfpiel.

SRibifül, $arafo* unb bie ©df>ü§Iein an ben langen San*

bern flogen iljr im raffen Saufe um bie $üften unb bie

oeildjjenblauen gutbänber flatterten tljr über bie ©dfjultern.

J5er Sllte auf bem ©ipfel bes £ügels blies roie ein SBer-

rücfter aus aßen SeibeSfräften : ,,£eifaffa oibioaHeraffera!"

unb fdfjlofe mit einem gellenben dritter, als er bas Süngfer*

lein an iljreS §erjliebften £alfe fangen falj.

(Er liefe ben SiebeSleuten eine reid&Iidjje 2öetle, bis er

meinte, ber erfte ©türm fönne nun roofjl überftanben fein.

Unb bann oerfügte er ftd& langfam ben £ügel hinunter

unb ju bem *ßärc$en l)in, bas in feiner feiigen Xrunfem

§eit feiner nid&t efjer gema^r toarb, als bis er ben ©lücfS;

jäger mit ber ftlarinette fanft in bie ©eite ftiefe.
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„£e, junger Wann, Ijört eins ! ßteft mal ben Gimmel

an. $at fdfjall moH Ijeut nodjj ein Stonnerroetter geben.

3)at fjei mi bie ^ritt^ejj nic§ nafe roar'n läfjt, bat bitt*

icf mir aus, anfonft freegt fyet bat mit mi to baun! 9ht

fc§naft eudf) man'n Bäten p£ aus, ÄinningS. Qf miß

mir untermeilen roebber up ben 2öeg verfügen. 3)or

lann if ja benn täumen, big ityr bat bief Ijemt mit bie

Äüfferet."

„3a, min leimen Ärifd&an," ladete ber grifc übermütig,

„bor fann fjet lang täumen! 9ßee, nee, fput bi man, bat

bu ut ben gorft rutfommft unb jeig bi im ffiorf, bat be

2üt bor nij oon fpannen. 3$ mitt mief) fdjon annehmen

um unfre ^ringefc, bafc bero fein Seib gefd&tdfjt. 3Jlit bem

Sßetter ^at'S nodfj gute SBeile. 3$ bring' fte tieblicf) an

ben 2Balbranb. 3)or fannft bi up oerlaten, oU ßrifd&an.

9lu abjüS ool un oeelen $anf!"

2)er Sllte fagte gar nichts, flaute nur bebenflidjj jum

Gimmel unb broljte bann bem Säger grinfenb mit bem

ginger. S)ie 3Jlamfett Ijatte if)r Äöpfdfjen an ber ©dfjulter

be$ Siebfien oerfteeft unb flaute ben Sllten gar nid&t me^r

an. ©ie roinfte tfjm nur mit ber £anb ein rafd&eS 2cht-

moljl au. ®a trollte er ftdfj benn, leife oor fidfj Ijinlädfjelnb,

baoon. Unb als er roieber oben auf bem £ügel ange*

fommen mar unb ftdjj ein menig oerfdjnauft Ijatte, fe$te er

fein Snftrument an unb intonierte eine anbre fdfjöne 5Ke ;

lobei, bie ben Siebenben audfj gar rooljl befannt mar. @g

mar ein Siebten oon ©leim, baS in bes Äapeßmeifterg

garfieö Äompofition berjeit Überaug beliebt mar:
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Hofen pflüdfen! Hofen btü§'n;

borgen tft nia)t fjeut;

Äeine ©tunbe lafct entflielj'n,

grantig ift bie 3eit!

Xrinfe, !üffe! ©ie$, eS tft

§eut ©elegenljeit.

SBeiftf bu, wo bu morgen bift?

Slüd&tig ift bie 3eit.

SfofföuB einer guten $at

$at fo)on oft gereut

$urtig leben ifi mein Hat,

glüa)ttg ift bie 3ett.

3)ann paefte er fein Snftrument raieber in ben Seutel,

roinfte noc$ einmal mit ber 3Jlü|e hinunter unb nerfd&roanb

auf ber anbem «Seite beS §ügels.

Unb roie if)r alter greunb baoon mar, ba na^m ber

Säger feine SieBfte um ben SeiB unb führte fte tiefer unb

immer tiefer ins £olj hinein, Bis fte enblidfj auf eine meite

Sichtung hinaustraten. $a Nörten bie Äiefern auf, unb

es Begann ein fdjöner, uralter SauBroalb weithin $u

erftreefen. Som ©aum beS SBalbeS fenfte ftc$ baS ©elänbe

fanft abwärts, mel fdfjöne Blumen Blühten am grünen

SRatn, unb unten im Steffel fpiegelten ftdfj bie SBolfen

in einem Blanfen, bunflen SBeüjer. Sötte ©übefum mar

niemals in tljrem SeBen fo roett gefommen unb Ijatte feine

Sl^nung, bafc es biefen reigenben ®runb unb biefen alten

SauBBeftanb im Sßufylenborper $orfte geBe.

©er grtfc Belehrte fte, bafj baS audfj nicht meljr gerfen;

fd&es ©eBiet fei, fonbern meintest gräflicher gorft, gutn
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Kachbargute gehörig. @r habe ftch fo roett hinweg gehoben,

bamit ihn fein Sater nicht im eignen Keiner abfangen

möge. £ter brüben auf frembem ©runb unb 93oben habe

ihm ber alte SBärbeifc nichts ju fagen. Unb mit ben

gräflichen Sägern fei er gut greunb. 6ie mürben i^n fo

letdjt nicht oerraten, felbft roenn fte ihn in ber alten

Äöfjlerljütte beträfen, roaS aber bisher noch nicht oorge*

fommen fei.

Slber meil baS Qüngferlein mübe mar Dom langen

äftarfdfje burch ben ©anb unb es überbieS in bem langen

®rafe nicht mehr anging, auf Strümpfen gu laufen, fo

festen fie ftch beibe auf bie Slumenmiefe nieber unb fafcen

#anb in §anb unb lachten fidfj an, gänzlich oergeffenb,

mie foftbar ihre 3«* W unb mie Diele mistige £)inge fte

noch miteinanber $u bereben Ratten.

3Bie ber grobe Surfch fein feines ©chäfcelein nun fo

in aller SJhtjje unb glücffeltger Serrounberung betrachtete,

ba erfd^ien es ihm fo aufiermafjen fürne^m unb fd&ön ge=

morben, bafj er ftch miteins gar nicht mehr getraute, es

fo rücfftchtSloS F)*rumgufnubeln unb ju fyvtotln. SBie es

aber mit meiern (Srröten unb füttern Sachen feine ©dfjuhe

angezogen, unb bie SBänber fd^ön freujmeife gebunben unb

fristgerecht gefnüpft, unb Ijernadfj feinen großen ©trohhut

abgetan hatte, bamit bie füllte SBalbluft metch burch bie

bunflen Sorten ftreifen fottte, ba mar es bodfj gar ju

rounberlieblich anjufdjauen. @S märe eine ©ünbe gemefen,

baS fc^öne 33ilb fo ftfcen ju laffen. ©o rücfte er gan$

bidfjt f)ttan unb nahm baS Sottchen in feine Slrme unb
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brücfte unb füfjte es fo lange, Bis es fo rjcifj mar rote

ein Heiner SieBeSBacfofen. 3)a Befam baS Sottdfjen Slngft

unb ftiejj mit aller SJtodjt ben Surften von fidf) unb Be;

flagte ftd) unter SBonnetränen
, bafj feine ©ifenarme iljm

roef) getan Ratten. $ann madfjte es ftd^ üBer fein Stibifül

Ijer, raüfylte baS feine ©d&nupftüdjjlein heraus unb nodj

einen ganj fleinen ©egenftanb, nämlidfj ein ^ßappfcljädfjtel*

d^en, roorin in einem %lödd)tn rofa 2öatte ein 9Ungelem

gebettet lag. £)aS Ijolte es mit allem geBüfjrenben ©ruft

IjerauS unb ftecfte es bem grifcen an ben Ringer. ©S

roaren groei ineinanber gerounbene ©d&längletn , unb auf

iljren köpfen trugen fte je ein rotes unb ein Blaues ©bei-,

geftein. 216er baS äugenmafc Ijatte Sottdfjen Betrogen,

benn ber 3fting war oiel gu eng für ben ©olbfinger unb

rooHte nur gan§ fnapp über ben fleinen geljen.

Dem 3äger6urfd&en bünfte biefe artige SieBeSgaBe ein

fürftlid&eS ©efdfjenf, unb er warb nid&t mübe, baS Sttinglem

an feinem ginger gu bre^en unb bie ©teindjjen funfein &u

laffen. „D ©Ott, id^ armes Sier," fagte er BetrüBt, ,,idf)

fjaBe nun gar nid&ts oor bir. 316er roarte nur, roenn idfj

erft in ©BerSroalbe Bin, fpare ia; $u einer Seretyrung.

Unb Bis bein ©eBurtStag Ijeranfommt, Bringe id^'S aucfj

roof>l ju einem fRingelc^en, roenn es au<$ nidfjt fo foftBar

ausfällt rote biefeS l)ier. 3ft baS roofjl aud& ein 3<*uBer s

ring? 2Benn man iljn bref>et unb roünfd&et ftdfj roas baBei,

fo muft ftdjj baS aflfogleidjj erfüllen — ja? 3d& tat nur

immer eins roünfd&en tun: bajj mein $emSlie6id(jen Bei mir

märe."
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„3a, mufet bcnn bu nun roirfli4 fort nadj GsberS*

roalbe," fragte Sottd^cn fleinlaut, „gerabe jefct, roo t4

toieber fjter bin?"

„3a, bat Ijelpt nu ntj," feufete er. „34 fann boc§

nid^t eroig nne fo'n ©trauc^bieb unb ©anbit Ijier Ijerum*

Raufen unb mi4 von oß ^rifd^an füttern laffen. 34 mufe

bo4 nu gufefjen, baf$ mag aus mir wirb unb idfj meine

9iaf)rung allein Derbiene. ©et bem gorftmeifter in ©bers*

roalbe Ijat mir ber S^nfer freie ©tation ernrirft. Unb

na4 ein, gmet %atytn f wenn idfj ausgelernt §abe, benn

fann tdfj rooljl eine f4öne ©tellung friegen. Unb roenn

es fo weit is, unb bu bift mir nodfj gut, mein Sotting,

benn friegen roi."

„D ©ott, o ©ott/' rief Sötte, „fo lang foß bas no4

bauern? ©laubft bu benn, bas fönnte idfj aushalten?"

„üftee, nee," fnirfd^te ber Surfte in leibenf^aftlid^em

3ngrimm, „bat fd&aH be SDeuroel ut^oßen I* Unb er mälzte

fi4 bäuchlings f)erum unb raufte groei gro&e 93üf4el ©ras

aus, um feinem 3<*mmer Suft gu machen.

©ie beugte fid; über i^n unb find; iftm berufjigenb

über bas £aar. „D gri^ing, bu Siebling, fei nid^t fo

milb unb oergroeifelt. 34 au4 ™e m¥ f° 11,03

fagen. Einmal mufc bie ja bodfj herumgeben. $>u

§aft nu'4 nu boefj f4<>n ad^tge^n Saljre; benn i4 ^ab' bt4

f4on immer lieb gehabt, roie t4 nodfj fo ein gang, gang

lüttes $ing mar. SBir werben uns ja bodfj immer im

Traume fe^en unb immer aneinanber benfen. Unb benn

werben mir uns ja au4 fd&reiben. 214 ©Ott, fjri^inö,
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roas war cS einmal lieb von bir, bajj bu bie gangen

Söodjen über, folange ic$ roeg mar, jum ©cfjulmeifter ge?

gangen btft unb Ijaft bidj> in ber beutfdfjen ©c§rift unb

Sprache perfeftioniert."

„3a, unb alle meine paar ©rofdjenä Ijab' idfj bem

©dfjulmeifter oor feine üDtüfje gegeben," nerfefcte ber grifc

fläglidj, „alfo bafj nidjjts mefyr übrig mar $u einem SRingelfen

cor btr."

„93or bt$ mufjt bu fagen," nerbefferte fte iljn lädjjelnb.

Unb grifc barauf: „3a, füfjft bu, baS f)ab' id(j nu oor

mein fdfjöneS ©elb ! 9tt$t mal richtig fpred&en fann idfj
—

unb null bod) bie feine ^rinjeffin friegen. ©inen gangen

auSoerfdjjämten flierl bin idjj."

„D la$ fröftete fte ifjn, „bu l)aft bod& ein 9Rerfs

UdfjeS profitieret. Unb in (SberSroalbe beim gorftmeifter

wirft bu mir noHenbS fo gelafjrt werben, bafc bir bie

^paftotfc^ fester nidjjt meljr gut genug fein wirb."

„W\x grauft aHbereitS oor bem ©djjröb* unb SKed&em

roerf," feufete er. „2Id& roat, fcfjlagen roir'S uns aus bem

©inn! ©ingen mir uns eins." Unb er fefcte fidj auf

unb intonierte fein Seiblieb:

68 war ein Säger raoltfgemut,

er trug 'ne geber auf feinem §ut.

§etfaffa $opfaffa t>t unb Dioatterattera

!

©r trug 'ne geber auf feinem §ut.

3)ie geber roar mit ©olb befragen,

(SS fonnt' fie m$t ein jeber tragen.

<£r ritt mofy bur$ baS Xannen§ol3,

begegnet t$m ein gungfrau ftola.

Digitized by Google



— 159 —

@r naljm'S bei tljrem rotett 9tod

Unb fo)toang fte hinter fta) auf fein ftofe.

§etfaffa $opfaffa vi unb oioatterattera!

Sötte Ijatte baS Sieb jroar oft oon tljm gehört, nmfete

ober bodj ntd)t alle SSerfe auSroenbtg. Unb ba liefe fte tfnt

benn mit feinem raupen Safe allein weitet fingen unb

fummte beS weiteren nur bie -JRelobte mit, roä^renb fte

rings um ftdj f)tt $afjnenfufe unb Sid^tnclfen
, Rimmels*

fdftfüffel unb maS fte fonft nodj fanb, abbrach unb fidj ein

fd)önes, ooUeS Äränjletn für tljr §aar $u roinben begann.

Unb ber Säger flaute tfjr ju unb fang toeiter aus

ootter S3ruft:

er ritt oor feiner Butter $au3.

grau SRutter fa)aut aum genfter fierauS.

„SBillfommen, tmfffommen, mein ©öfjnelein,

SBaS brtngft bu benn für ein roUbeS 6a)roein?"

„@S ift fürroa§r fein roilbeS ©a)roetn,

@8 ift bie ^eraaUerliebpe mein."

„3ft eS bie §er$atterUebfte bein,

©o fott fte mir roittfommen fein."

©ie führte bie gungfrau hinter ben $ifa)

Unb trug Ujr Söilbbret auf unb ftifa).

©ie trug iljr auf eine Äanne mit SBein.

$ie gungfrau roottte nia)t frö§lia) fein.

„@i, ife unb trinf, geljab bia) uuu)I!

@S ift fa)on einer, ber'S sa^Ien fott."

„$er'S aa^en fott, unb ber bin ia)!

3a) roeife fein'n fdjönem ©a)afc als bia)."

„Sßeifet bu rein'n fa)önern 6a)afc als mia),

Sßeife ia) fein'n riebern Säger als bia)!"
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Unb bonn tmeberholte ftc mit fetter ©ttmme bic lefcte

©trophe:

„SBeifct bu fein'n fö)önern @ü)afc als mia),

SBeifc ia) fein'n liebem Säger als bid^
!"

Unb beibe gufammen jubilierten ftc aus ooHer S3ruft

:

„§eifaffa ^opfaffa tri unb mtwHerallera

ßein liebern 3äger als bia)!"

2Bte bann bas Äränsletn fertig mar, ba brüefte ftc ftcfj'S

in bie braunen Sorten unb fafj nun erft gar nrie ein -Kar*

cfjen aus. Unb er legte bas Befranse $äuptlein an feine

©djulter unb fonnte ftdfj mit ©dfjauen unb Äüffen nicht

genug tun. ©ie mufcte es roo^l leiben, obwohl feit nun-

mehr bereits jeljn $agen fein ©chermeffer über tf)n ge :

fommen war unb feine Stoppeln ftc erbärmlich ftachen.

©eine Slrme gelten fte fo feft, bafj ftc ftdfj ntd^t rühren

fonnte.

£>a tat fte auf einmal einen fleinen ©ehret unb rief:

„$)u, i$t lafc mic^ aber loS! £aft bu eS nicht auch oer*

fpürt? 9ttir ift juftament ein großer tropfen auf bie

Sacfe gepitfe^t. D ©ott, guef blofj ben Gimmel an ! £)aS

gibt ein fchlimmeS Sötetter. Unb ich ha&e We guten ©achen

an unb bie allerleichteften ©chuh ! D ©ott, grifc, hör blofi,

es bonnert fchon!"

„Safc es bonnern," oerfefcte er gleichmütig, „baS ift ein

©ewitterregen, ber ift balb norbei. 3)u trittft bei mir

unter. 3$ mu& ^ m™ ®<$to| 8^9^. Unb *>as

nach bring' ich ^iü) roieber auf ben Steg, bis n>o bu btdh

nicht mehr oerfehlen fannft. Äommft immer noch $lafyt
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na$ £aufe, unb bann ^aft bu eine gute ©ntfdfjulbigung

fürs lange SBegbletben, weilen bu ^aft fo lange untertreten

tnttffen r>or bem Siegen. $n ber Äieferntyeibe ift aUenS

Sanb, ba werben bie Sdfjüljfen nidjt oiel nafe. Storchs

©ras tmU tdfj bidfj roo^I tragen, bu leiste ®eem."

3)a jutfte ein greller Slifc aus ber fmfteren 2öolfe gu

tfjren Raupten Ijeroor. Unb Sötte fdfjlofc geblenbet bie

Slugen unb oerfteefte tfpen Stopf an feiner Sdjulter. @r

aber fprang auf, naljm fein Siebten bei ber §anb unb

führte fte etlenben Saufes oljne 2öeg unb Steg in ben

£odfjroalb hinein. 3)aS junge ©rün ber 2ßtpfel gewährte

im freien gur Seit wenig Sd&ufc; aber bie tropfen

fielen oorerft audj nur feiten. @S mährte jebodfj nidfjt lange,

ba fprang mit Saufen, Traufen unb fidlen ein Sturm*

roinb auf, ber bie pnftere 2BoIfe jäfj aerrifc, alfo bafj fte

einen gemaltigen ^lafcregen fjeruntergofj. 3)a matten ftdfj

bie beiben Siebenben ans Saufen. Unb es mährte aud)

nur menige ^RxnnUn, fo Ratten fte bie Sichtung im (Sichern

famp erreicht, mo bie oerfallene ßö^lerfjütte ftanb.

@S mar nur ein einiger, finfterer Saum, aus bem

i^nen eine bumpfe Suft entgegenfcfjlug ; benn meil bie

genfter feine Sdjjeiben mefjr Ratten unb burdlj bie geroal*

tigen Stäben im S)ad^ beS 2öetterS Unbill freien ©ntritt

fanb, fo fyatte %xi% alle biefe Öffnungen, fo gut es ging,

mit großen Sftinbenftücfen unb altem 23retterroerf oerftopft

unb baS gliefmerf auf bem S)adf) mit Steinen befdfjroert.

@r machte ftc$ alsbalb baran, geuer anjufdjlagen. Unb

fobalb es tfjm gelungen mar, mittels Sdfjroamm unb
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Sdjroefelfaben baS trocfene Sftetftg auf bcr gemauerten §erb*

fteHe gum brennen gu bringen, beleuchtete ber $Iacferfchetn

alsbalb ein fo unheimliches SKäuberloch, bafe es Sotten faft

graufen wollte. 216er fte n>ar cor Slngft ihrer ©inne faum

mächtig unb nur froh, fte 8B|c nicht mehr fah-

„Sich Stffcing," flehte fte ängftlich, „mach K^tt

Seuer an. 3)er Stauch sieht ben 93ltfc an. 3<h ha&' ia

foldje Stngft. Safe uns lieber im gtnftern ftfcen."

„SBlcib man gang ruhig, min Sein)/' tröftete er, „bcr

Sltfc ber friert ftch nicht um baS büfehen Stauch- $er

finbet fttx fchöne, ^o^c Säume genug, voo er retnfchlagen

fann. 3)er tut uns nichts juleibe. Sich, *>u ™n föte jDeern,

roo bift bu blofe nafc!"

3)roIlig fläglich ftanb baS -üflamfellchen in bem oer*

räucherten ©elafj, ftreefte bie Slrme oon ftch unb fah be*

fümmert &u, nrie baS SBaffer von ihren Srmeln unb »on

ihrem ^arafol abtropfte. „@8 ift nicht mal fo fchUmm,"

fagte Sottdjen tapfer. „3$ glaube, es ift blofj baS Äletb.

SBtö auf bie §aut ift es nicht mal gegangen. Slber baS

ftleib wirb roohl h*n fein - ttnb f^ubbert fo."

„3 baS wollen mir fchon Wegen!" rief %xi% luftig.

„$afj mal auf, toaS wir fax für ein fdjöneS geuer an*

pötten motten! S)a fottft bu mir balb roarm roerben. Unb

bie Kleiber troefnen mir am £erb. 9Jtach fa, sieh baS

naffe 3*ug aus."

„Steh ©Ott, grifc, roie fann ich benn!"

„3a, bu bift nu mal 'ne richtige StäuberSbraut," neefte

er, „ba pafet ftch baS recht fchön ju."
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Unb er lief* nidfjt nad) mit Sitten unb Sureben, Big

fte enblidf) roirflid& fo oernünftig fein mufcte, tljn gewähren

ju laffen. S)a fd&älte er fte aus bem naffen, roeßen ©onn*

taggfäljn<$en Ijeraug unb breitete bag ©emanb über ein

paar troefenen Giften möglt# btdfjt am £erbfeuer aug, bog

untermeilen burdfj aufgelegte ©djjmarten, ©Reiter unb flW$e

$u einem gemaltigen Sranbe gebieten mar. ©einen naffen

Stocf breitete er in gleicher SBeife auf ber anbern ©eite

gegen bag geuer aug. Unb alg bag gefdfjafft mar, Ijolte

er aug einem Sodfj in ber Se^mmanb, ein morfd&eg 23rett

betfeite fdfjiefeenb, feinen -JJlunboorrat Ijeraug : ein ©rot unb

eine fdjöne ©dfjlacfrourft, aud& eine fjlafd^c SBranntmein.

„flomm, mein Sotttng, fett bi bal, ife unb trinf ! $ag

^ält Seife unb ©eele jufammen."

©ie ftanb immer nod^ in ber Sföttte beg Staumeg,

jitternb unb fröftelnb, oferooljl bag luftige geuer eine fee*

Ijagltdfje Söärme uerbreitete. S)er rote glacferfdfjein tanjte

auf bem garten 2Betf$ i^rer bloßen ©d&ultern unb Slrme.

©er frifdfj geftärfte Unterrotf Ijatte burcij bie geudfjttgfeit

feine ©tetffjeit verloren unb Ijing in grojjen galten um

fte f)erum, mäfjrenb oben bag fdfjneeige #emb aug bem

fdjmarjen -JJlieberlein Ijeroorleudfjtete.

üWit feiner SBurft unb feiner SBranntmeinflafdfje blieb

grifc ein paar ©dritte oor tyx fielen unb feetradfjtete mit

großen Slugen bag liefelid&e, com glatferfd&ein umfptelte Silb.

3)a fragte in nädfjfter 9läfje ber $ütte ein fo geroal*

tiger ©d&lag, bafe fogar ber ©oben erbitterte unb t)on bem

Suftbrucf ber Sftaudfj in ben ©<$lot jurücfgebrücft mürbe,
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fo baji er alsbalb ben ganzen SRaum mit feinem betfeenben

©eruch erfaßte. ©elbft ber ftarfe Surfch mar erfchroefen

äufammengefahren not foldfj gewaltigem Äraren unb einen

Schritt gurücfgetaumelt , wie wenn er einen Schlag oor

ben Äopf belommen ^ätte. <5r fteUte feinen 3mbtf$ auf

ben SRanb bes £erbeS, unb bann fniete er neben fein

•JRäbdjen hin, baS mit einem lauten Schrei aufammem

gebrochen n>ar unb nun, bie §änbe vor bie Dfjren gepreßt,

fläglich mimmernb am ©oben ^odfte.

„2ottchen, mein Sotttng, fürchte btch nicht! ffiir ftnb

ja all heil. 2Bein bodjj man mdfjt! 9lu h<*t es ftch balb

ausgetobt. 3ch bin ja bei bir. @S fann bir nichts ge*

fd^en."

@r hob fie vom Soben auf. 8ber fte mar nicht fähig,

ftch auf ben ftüfien ju galten, Schlaff hing ihm ihr ftörper

in ben ärmen, unb ihr bunfleS Äöpfchen neigte ftch wie

eine weife Blume gegen feine Schulter. 3)a fjob er bie

leiste Saft auf unb trug fte auf fein SRäuberlager, baS er

ftch auf einem grofien Raufen weifen SaubeS unb Äiefem«

ftreu mittels einer warmen $ferbebeefe unb feines 2Binter;

mantels hergerichtet fyattt. Gsr 309 ihr bie burd&näjjten

Schuhe unb Strümpfe aus, erwärmte ihre güfce mit feinem

£auch, unb bann beefte er ben fdfjweren SJtantel über fte

aus unb fteefte auc^ tf;re naeften Slrme barunter.

„So, mein Siebling, nu bift bu fdf#n warm. 9to fannfit

bu baS gange bumme Donnerwetter oerfchlafen."

6r hatte ihre Schuhe unb Strümpfe in ber $anb unb

wollte ftch bamit nach bem £erb begeben, um fte gleichfalls
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trotfnen ju laffen, als ftc i§n am drittel erroifdjte unb

fleljentlidj bat, er mödjte nid^t »on iljrer ©eite weisen.

2)aS faft unaufhörliche Äradjen unb Stötten beS Bonners

madjte ftc beftnnungSloS tror Slngfi. ©ie flammerte ftdj

feft an iljn unb sog iljn auf baS elenbe Saget nieber.

S)a fdjmtegte er fidj järtlid^ an iljre ©eite unb flüßerte

tyf 8u: „$alt bir bod) man nid&t bie D^ren ju, mein

füfjeS, lüttes 3Bei6! ßörfi bu benn nidjt, rote baS bie

Drgel ift, bie uns &ur ^od^geit auffptelt? ©otts 3)onner,

bas (rauft anberS als unf ' Kantor fein ßir$enfpiel ! Unb

baS pfeift fogar no# luftiger als oll Ärifd&anS Älarinett. —
Ddj, min Deem, min föte S)eern — nu Bift bu min

lütt 2Bief!"

S)aS ©emitter mar lange »orüber, als gri^ ft$ auf*

madjte, um oor bie Xür $u flauen. £)er Sl&enbljimmel

fpannte ftdj rein unb flar über bie Ijoljen SBipfeln. 33on

allen 3roeigen troff nodj ber fruchtbare -Kaientau. flöft?

lidj buftig unb frifö ging bie Suft, aber falt, benn bie

©onne mar fdjon untergegangen unb bie Sfciefenfdjatten

ber Dämmerung froren fdjaurig burdj bie fjofjen ©tämme.

S)er ftrifc menbete ftdj mieber in bie £ütte hinein unb rief

:

„D bu, jefct mirb es aber Ijödjfte 3«it ! ©put bid&, Sotttng,

friedj in beine ßluft! Srodfen mirb fie all fein. Sefct

füljr idj bidj !jeim burdj ben meiten SBalb."

39iS auf bie ©d&ulje unb ©trümpfe maren üjre ©ad&en

mir! liä) leibltdj trogen gemorben. Unb nad; ein paar üött*

nuten bereits ftanb ftc marfd&fcrtig bei iljm in ber offenen

Xür. ©o gierlic^ unb gefd&niegelt rote fte ausgesogen mar

zed by Google



— 166 —

&u bicfem äbenteuer, feljrte fie freiließ ntd&t Ijeim. 2)aS

f<$öne ©onntagSgeroanb Ijatte gänaltdfj feine %oxm oerloren,

bcSglcid^cn ber neue ©troljljut. Unb bie SSeild&enfarbe ber

33änber roar nid&t ed)t geroefen, rote ftclj nun an ber grau*

Kdfjen Verfärbung erfe^en liefe. Unb roie er fröljHdj lad&enb

tyren t>eränberten Slufeug mufterte, ba brac§ fte in tränen

aus unb roanbte ftc§ fd&mottenb ab. „3)u fottft mid& bod&

überhaupt nid&t anfeljen!" fd&ludfote fte fjinter ben x>or*

gehaltenen £änben fymox.

w3 mein Sotting," ladfjte er, fte järtlicij um bie SaiHe

neljmenb, „bu roirfl mir bod& ntdfjt greinen, lütte SRäuberS*

braut? Unrtnn! 9tu ift ja allens gut. 3fot fürdjjt' idfj

fein' Dob unb fein £)onnerroetter meljr. 9lu mufe uns

baS glücfen. $afe man Sichtung, roaS nu aus mi twr'n

Äierl roarb! Zäum en -Jftomang! 3d& ne$m mein' glint

mit. 3}ieHeidfjt, bafe id& einen oon beS ftunferS feinen

numerierten #afen oorS 9ftof}r friege. 3)en »erfpeifen mir

benn morgen gufammen. Unb bu bringft eine 33ubbel 2Bein

3u mit." ®r trat nodfj einmal in bie glitte jurüd unb

erfdfjien glei$ barauf roteber, bie glinte über bie Steffel

gelängt, baS sjjufoerljorn an ber ©ette. ,,©o, mein

ting, nu man tau." @r fafete fte um bie ©d&ultern unb

nötigte fte, mit iljm ©djjritt gu galten.

Unb als fte roieber an jenen blumigen Salfeffel mit

bem äBeifjer im ©runbe famen, ba liefe er fte los, legte

feine beiben £änbe t>or ben 5Kunb roie einen Srompeten*

fturj unb fdfjrte in bie SBalbeSftiHe fjinauS auf eine uralte,

einfältige SWelobte:
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„<9>ag mir an, mein lieber SBeibmarm:

2öo fjafi bu baS fa)öne, §übfa)e gungfräulein laffen ftaljn?"

Unb bann in einem tieferen, rafdfjen %on:

,,3a) §abe fte gelaffen su §013

Unter einem Saum ftolj,

Unter einer grünen 93uä)en,

2>a nriH ia) fte fua)en.

3Bo§lauf, eine 3ungfrau in einem meinen Äleib,

2He n>ttnfa)ete mir fjeut atteS ©Ifitf unb alle ©eligfeit.

äßoljl in bemfelben $aufa)lag,

3)a fielj ia) alle 3eit eben naa).

3)a warb ia) Dernmnb't,

2)a maa)t mia) bie fa)öne 3ungfrau gefunb.

3a) njünfa)' bem Säger ©türf unb £eil,

Safe iljm roerb' ein guter §irfa) au teil."

„3^ grifc," fagte Sottd&en, als er fein tolles ©ebrüH

ooHenbet f)atte, „rote magft bu nur fo luftig fein! 3$ Kit

bodj nun fo elenb unb roetfe ntdjt, mag mit mir werben

fott, wenn bu von mir geftft."

„Unb idj bin juftament luftig/' fdfjrie ber %r\$ unb

fdfjmenfte feinen S)reifpifc über bem Äopf. „2BaS fann

uns benn jefco noclj gefdjefjen, mein
1

lütten Dummbart?

9to ift bie fdfjöne ^rtnjefj ju bem Untier in bie f^marge

£b!jle gefommen unb nu fmb fte alle beibe erlöft. §op;

faffa, Ijetrajfa ! 3e
;
ßinb, fpürft bu benn baS nid&t in alle

©lieber, bafj uns nu ntd&ts mein; trennen fann? 2öaS bie

Seute mit uns t>orljaben, baS ift bod& nunmeljro allens

^um Sadfjen."

©eine jungen 2lugen Mieten unb feine SBangen glühten!

3)a legte fte bie $änbe nrie betenb ineinanber unb flaute
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läd&elnb gu üjm empor. „2Benn bu benn gar fo ftar! unb

feltg bift, mein Sfrifcing, benn xoxü ic§ audfj ntd&t meljr

weinen. $enn wirb es ja rooH fo gut fein." Unb fte

legte oertrauenSooII iljre #anb in bie feine unb liefe ftdj

jene peile ©kneife unb bann nod(j ein gutes ©tü<f auf

bem SBalbroege, ben fte fannte, heimwärts füfjren.

$er Sttonb war bereits am blaffen Stbenbljimmel auf*

gegangen, als fte aus bem na^en ^ufjlenborp bie ad&te

©tunbe fdjjlagen Nörten. S)a nahmen fte 2l6fdf)ieb oon*

einanber. 2lber nur für freute, benn baS mar ausgemalt,

bafe er jefct nidfjt abreifen, unb fte iljm ntd&t auf Saljr unb

Sag Urlaub geben fonnte. Stuf eine Sßodjje roentgftens

noc$ wollten fte ben ferneren, enbltdfjen Slbfdfjieb hinaus*

fd&teben unb injmifd^en nodfj, fo oft es irgenb anging, auf

ttyre roonnig*n)ilbe SRäuberSart glücflidfj fein.

„StbjüS, mein Sotttng," fagte ftrifc nadfj bem legten

ßuffe. „Unb nu Ijelf bir ber liebe ©ott lügen! 3$ er*

warte bi$ morgen wieber an ber ©dfjnetfe, bu braud&ft ja

nu feinen Ärtfd&an meljr §u. äßemt bu man fadfjting fleutft,

fpringt bein ©lücfsjäger ftj aus bem 23ufc$. @uf 3laäfi\"

@r oerabfdjjiebete ftclj mit einem raffen ßänbebrucf. Sann

fetyrte er um unb ftiefelte mit großen Schritten burd& ben

©anb jurücf.
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Sroölffre« Kapitel.

<Da3 mar ein fdjttmmer (Smpfang geworben, als baS

»erwafd&ene unb jerbrüefte Sottchen an jenem SIBenb bie

Pfarrei betteten fjatte. (5S ^atte burd; ben ©arten ins

£auS gewollt, aber bie $ür oon innen oerriegelt gefunben.

Unb ba hatte es benn Dorn hineingehen muffen, wo bie

garfttge Spelle jeben ©intretenben fo burchbringenb am

fünbigte. (SS waren auch alSbalb aus ber Äüd&e bie 5*ar*

funfen unb aus ber ©tubierftu&e ber Pfarrer in ben %lut

getreten, um baS ängftlich oermifete flinb in ©mpfang ju

nehmen.

„ßerrjefeS, §errjefe«, unfe SKamfeH," freifd^tc bie alte

ßarfunfen, „wie fteht fe 6lof$ aus ! 93ei fo'n SBetter in'n

2Balb ! 9tee, if fage, über bie jungen Aachens aber oodj

!

dreimal l)at*d injefchlagen in'n 2BaIb. S)en $ob ^ätf

ftdj unfer Äinbefen holen fönnen ! Unb natürlich — ©d^ur)

unb 6trümpe quatfehnafe. 3tu man fxr, ins Seite mit baS

Äinb unb warm gujebeeft. 31 wer' mir fputen unb fodjen

See."

„Sich ja, tun ©ie baS, Äarfunfen," fyattt Sottchen er*

wibert, banfbar bie $anb ber 2llten brüefenb. „@S ift mir

fo froftig geworben nach bem Siegen. — 3<h will mich
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blofc aufwärmen, SBabbing, bann lomm' ich wieber Ijet*

©ie Ijatte eiltgft an bem SBater oorbei unb bic £reppe

gewinnen wollen, aber er hatte im SSorüberfjufdjen ihren

2lrm gepaeft unb fte, ohne ein 2Bort ju fagen, in feine

©tube hineingezogen. £)a hatte er fte mit einer unfäglich

üerädjtlichen (Sebärbe oon ftdj weggefd)leubert, fo bafi jte

in feinen 2ef)nftufjl ^ineintaumelte. Unb bann mar er

oor fte Eingetreten unb hatte mit gombebenber ©timme

ba§ ^er^ör begonnen.

„2Bo bift bu gemefen?"

„3m 2BaIb."

„3Rit wem?"

„2Rit niemanb, SBater."

„3Bo im 2BaIb?"

„SBeit, weit brin. 3c§ §aU mich oerirrt unb bin &u

einem SBiefengrunbe gefommen, wo ich no($ n*e wrfjer

gewefen bin. Unb ba fam baö ©ewitter. ®a .

.

„2Ba3 ba?"

„2)a trat ich Uttter «nen Saum, unb ba ftnb mir oor

Slngft bie ©inne oergangen. Unb bann — unb bann

habe ich m^ wieber auf ben 2öeg gefunben."

„»Kein?"

„©ewtfc, SJabbing. @8 war boch niemanb im SBalbe."

„SBohl war jemanb im SBalb," rief ber Pfarrer jorm

bebenb, „SftaSmuffenS 3Kat^iS war im Sßalb."

„Stein, SSater, gewifc nicht — gewijj unb wahrhaftig

nicht!"
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„3$ fa9e bir, 9taSmuffenS SWat^iS mar im 2Balb unb

Ijat Ärifdjjan Sarnefow feine oermalebeite ftleute blafen

Ijören, unb ift eudjj nachgegangen unb l>at gefeljen, wie bu

bidfj ba mit bem Sotterbuben getroffen Ijaft, unb ber alte

ftrifd&an allein umgefeljrt ift. $tinf ©tunben bift bu mit

beinern ©alan betfammengewefen in folgern Unwetter, bafe

wir oermetneten , ber 33lifc müffe bid^ erfdjjlagen haben,

unb feinb oergangen oor Slngft unb $erjeletb. SBenn uns

ber ÜÄat^iS nid&t bie faubere »otfd&aft gebraut f)ätte —
wir Ijätten woljl baS $orf alarmieret unb ben Sobben

nad& bir abfifcfjen laffen. ©o aber fyaht id& alsbalb biefen

elenben SBaganten, ben ©tettmadfjer, foramieret. Unb weilen

er'S nidfjt leugnen fonnte, Ijat er mir motten einen guten

SDlut machen unb midfj beS getröften, bafc bu in ber alten

ßoljlenbrennerfjütte t>or 33li$ unb Segen moljl bewahret

feieft. — Unb nun ftnbeft bu enbltdfj nad^ £aufe unb

marteft beinern SSater mit Sügen auf?"

2)a Ijatte Sötte, twr ©d&recf faum minber betäubt als

oorljer oon bem furchtbaren £)onnerfdfjlag, iljren Äopf auf

bie SBruft ftnfen laffen unb , feines SBorteS mächtig , er*

fd&lafft an allen ©liebem, bagefeffen wie ein armer ©ünber,

ber fein Urteil erwartet.

„SBarum erwiberft bu nichts?" hatte fte ber SSater nad&

einer längeren 2Beile angeljerrfdjjt.

Unb fte barauf: „@r weife ja nun alles."

3)a war bem Pfarrer ©übefum baS SBIut mit aller

3Radf>* ins £irn gefdfjoffen, alfo bafc er rot falj unb bie

©tube ftd& cor feinen Slugen breite. Silier ©roll, aller
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Stummer, alles, was er in bicfcn ferneren 3Jtonben an

feiner (Styre erlitten, alles, mas er an Äranfljeit, ©cfjmadf)

unb $erjeletb erfahren Ijatte, baS ftteg miteins wie ein

gewaltiger tyeifjer 93ronnen in i^m empor unb füllte in

®ifd&t unb ©ampf feine 6inne ein. gurd&tbare ffiorte

oljne 3ufammenljang, Ijalb erfticft, in faum mefyr menfdfj*

liefen ©dmteraenslauten
,

Ijatte er feinem einzigen Äinbe

entgegengefdfjleubert unb f$tte$K$ gar feine fernere $anb

baroiber erhoben. 3)a mar Sötte mit einem ©dfjrei auf

bie güfce gefprungen, unb bie SobeSangft Ijatte iljr bie

ßräfte roiebergegeben
, fo baft fte bem ©treibe oon ifjreS

SBaterS gauft ausweichen unb bie %üv gewinnen tonnte.

Unb im glur hatte fie bie alte ftarfunfen in ihren Slrmen

aufgefangen, roiber ben 9lachftürmenben befchtrmt unb in

ifjre Cammer hinauf geleitet.

Sic 2IIte hatte fte &u $ett gebraut unb ein SRacht.

effen hingeftettt, baS fte aber nicht anzurühren »ermochte,

unb fyatU ihr lange gutmütterlich jugerebet, mit allem,

was ein burdfj Seib unb greub' gegangenes 2llter ber oer*

jmeifelnben Sugenb gu fagen weife. @S ^atte aber alles

bem &u Sobe erfd^roefenen ©emüte feinen Sroft bringen

fönnen. Unb bann Ijatte Sötte bie gute Sllte fc^lafen

gehen geheimen unb felber nodjj ftunbenlang &roifchen SobeS;

furcht unb fytifyx SiebeSfelmfucht wie gwifdfjen SBadfjen unb

Schlafen in ihrem fc^malen 93ettlein ftdfj ftn unb Ijer ge*

worfen.

@S motzte wohl nahe gegen SKittemad^t geroefen fein,

als fie, t>on einem Sid&tfd&ein beunruhigt, aus ihrem £alb*
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fdjlummer emporfuhr. £)a mar ber SSatcr oor iljr geftanben,

mit ber Sampe in ber £anb über ihr SBette ^inleud^tenb.

Unb fte hatte aufgefdfjrieen in ihrer Slngft: „SBabbing,

odf> SBabbtng, tu mir nichts juleibe! 3<h Kn bodj nicht

fd&ledjt. 3$ bin boch bei ©ott feine tofc fceern. 3*
raeiji ja nichts von mir unb rate es f)at gefdjehen fönnen.

3d(j toeiji boch nur, bafj ich einen 9Jtenfchen fclig gemacht

habe. Dch SBabbing, roenn bu ihn gefeljen hätteft, ben

%t\%, wie er mir fo ftotj jur Seite gefchrttten ift unb h«t

in ben 2Balb Ijmau8gefdf)rieen toie ein junger #trfch! —
mich bodfj leben, SSabbing, ich IjaV bod(j feine ©ünbe

getan!"

S)a hatte er bas Sämpd^en auf bie Äommobe geftettt,

feines ßmbeS beibe §änbe ergriffen unb ihm lange in bie

Slugen geflaut. 3)ann hatte er es mit fanftem Gsrnft ge*

heijjen nieberjufnieen jum ©ebet. 6ie l)atte fidfj in ihrem

S3ette aufgerichtet, unb er mar t>or ber Sagerftatt in bie

ftniee gefunfen unb hatte fein Slngefidfjt in feine $änbe

oergraben. Unb enbltcf) roaren aus feiner tiefften ©eele

gleich Slammen ^eifee 2öorte gum Gimmel aufgeftiegen.

£art hatte er gerungen roiber fein §erjeleib, roiber feinen

SWenfchengorn unb roiber feinen ^eiligen Eifer, unb unter

auSbrechenben tränen ben £errn um Erleuchtung angefleht

in biefer tSfaftemiS feines ©emütes unb biefer SBirmiS

feiner ©ebanfen.

Unb bann hatte er ftdfj mit einem tiefen ©eufjer ber

Erleichterung erhoben, bie £änbe auf SottcljenS £aupt ge*

legt unb fte enblich oerlaffen mit ben Söorten: „Schlaf
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bu nun, mein ßtnb I 2öir wollen feljen, was bcr -üRorgen

bringt. ©otteS Äinber bürfen nicht Bezweifeln: oieHeicht

bafe auch biefe Prüfung gut Säuterung unferer ©eelen

bient. ©ute 9tad>t !"

3)eS anbern SageS liefe Sötte ftch nicht eher unten

fehen, als Bis ber SBater in bie ftirdje gegangen war. <5te

hatte bis tief in ben ü&torgen hinein gefdf)Iafen. Nun aber

ftanb fte wteber feft auf ihren güfjen unb flaute mit

blanfen, feljnfüdjtigen Slugen in ben frönen -Katenfonntag

hinaus. Sie wollte ftch faft fdjämen, bafe fte fo gefunb

unb munter aufgewacht war. Unb hätte bod; am liebften

aße ©efdfjehniffe beS geftrigen Slbenbs für einen wüften

Sraum angefefjen unb wäre am liebften wieber mit Sauden

in ben SBalb gefprungen.

©ie ging nicht in ben ©ottesbtenft, benn fte fürchtete,

ben Sater burdj ihren Stnbltcf bei feiner ^rebtgt gu jer*

ftreuen. Unb fte mochte auch nicht ben neugierigen Sltcfen

ber Slmtmänmfdjen unb ihres Anhanges ausgefegt fein,

benn es war wohl ju vermuten, bafj ber -JftathtS feine

feltfame SReuigfeit bereits gehörig oerbreitet Ijabe.

Sei ber 3JlittagSma^ljeit ging es gang ftitt her. @3

würben nur wenige gleichgültige SBorte gewechfelt. 2llS

aber bas S)anfgebet gefprod&en war, räufperte ftch ber

Pfarrer unb fagte aisbann ben beiben grauen, fte foHten

ftch etwa in einer fleinen 6tunbe bereithalten &u einer

Suftfa^rt in ben gorft. ®t habe guljrwetf befteßt, unb fte

wollten gemeinfam ben frönen -Kaientag genießen. 3)te

^arfunfen möge auch im\ Soutetllen 2Bein einpacfen, gu=
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famt bcr ©tolle, bic ftc eljegeftern ju ©fjren be$ roiebcts

gelehrten £ottcfjen3 gebacfen Ijabe.

$ünftlicfj jur feftgefefcten 3eit Ijielt ba3 SBauernnmgeld&en

mit ein paar feftgefiopften ©troljfäcfen ate ©ifcgelegentyeit

für bic mitjuneljmenben $affagtere t>or ber %üx. 2)ie

ßarfunfen oerftaute bic SouieiUen unb bic ©tolle im

Slutfdfjfaften , unb audj (SraSmuS ©übefum erfdjjien mit

einem Sßatfen auf ber ©trajje, ber in ein meines Seintudfj

gebüßt mar, unb Ijtefj benfelben gleichfalls im Äutfdftfaften

unterbringen. ©er junge ©ofjn be3 ^ädjterS $eterfe

lenfte ba8 (Sefpann. -Meben i^m nafjm ber Pfarrer

$Ia$, unb auf bem ©trofyfacf richteten ftdfj bie Sarfunfen

unb bie ^JlamfeH ein, fo gut e3 ging. Unb bann fuhren

pe los.

©ie famen beim gorftljaufe vorbei. S)a fafc ber Änedfjt

auf ber Sanf im ©onnenfdfjein vot ber Xixx unb raupte

fein ^feifdjen. 2)tana, ber £ü!jnerl)unb, unb äßalbmann,

ber Secfel, bellten baS $ufjrn>erf an. 3)er Pfarrer liefe

galten unb rief ben fined^t an: „3<>$en, ^ör eins, ift ber

görfter mol tu §u3?"

„9lee," t>erfe$te jener, of>ne aufeufteljen ,
„ber prfter

i§ in't ©räfltd&e. So möt cn SBilbfdjüfc in'n gorft flu.

^mtmannö -äWatljiS Ijet fyem feiljn. £eut früf) tyett bor

oof einen mit be SüdfjS ballert. Unb en *ßuf)Ienborpfdfjen

fann bat nidj mefen fin. S)or fjett feinen fein ©d&tefj;

gcroe^r nidf>. S)er görfter meint, bat 2la3 müfct t>on bie

•Kadjbarfd&aft rüber famen fin. ®e möten bat f)ürt fjebben,

bat jung 3a3munb nu feen 3)einft meljr beifjt, bat fei nu
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in unfcn gorft rüber wed&feln, be S08ilbfd^ü^enbanbc f be

oerfludfjttge. Un nu t8 hei rüber nah bcn gräflichen görfier,

ba wollen fei bat SDing mal fingern, wie fei ben Äierl to

faffen freegen."

Sotten fdjlug baS £er$ fjodfj. ©te t>erjtedfte ftdfj hinter

bem Breiten Sftücfen ber Äarfunfen, bamit ber Äned&t ftc

md^t fehen foUte, noch auch bie £unbe, bie um ben äßagen

fprangcn. ©ie fannten ftc ja fo gut, benn wie oft waren

fte mitgefprungen, wenn görfterS grifc wni) 9Mto# Sott*

d&en miteinanber gegangen waren, ©te war herzlich froh,

als fie baS lefcte £au3 oon Sßuhlenborp hinter ftch Ratten

unb oon ber Sanbftrafje in ben 2Balbweg einbogen.

£ier hte& ber Pfarrer abermals anhalten, fo bafe Sott?

djjen ftch rafdfj umwenbete, um $u fehen, wa3 es gebe, benn

fie fafc mit bem SRücfen in ber gahrtridfjtung. 3)a gewahrte

fie mit nicht geringer SBerwunberung
, bafi ba Ärtfchan

Ramelow am 2öege ftanb in feinem alten SBegräbnterocf,

ben $)retfpi$ auf bem Äopfe, unb wahrhaftig auch ba3

Älarinettenfutteral unter bem Slrm. 9*ocfj größer aber warb

ihr fdjretfhafteg ©rftaunen, als ber Pfarrer ben Sllten auf*

ftfcen fjiejj, unb biefer alsbalb, nachbem er bie grauen 31t*

traulich begrü&t, ju ihnen in ben 2öagen Wetterte unb ftch'3

auf bem noch freien ©trohfacf bequem machte, als ob foldfjes

ganj nach SBerabrebung gefchehe.

Unb wie nun baS reiflich befdjjwerte SBägelchen fein

langfam burdfj ben weißen ©anb mahlte, ba $af$tc ber

alte ßrifd&an nach SottchenS §anb, tätfd&elte fie freunblich

unb fagte behaglich lachenb: „9*a, 2Jtamfelltng, wat feggt
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©et nu, ljel)e! 9tu §ett oll ßrtfdfjan boc$ rooU en bannig

fdfjöineS ©tücf blafen! gl bin en ollen $F)iIofopl), bat

möt rooafjr fxn. §eto if'S nidfj fcggt? Un wenn be fiöffdfj

be ©rttfc oof nodfj fo branbfjeifc oon't güer runnerbeit,

be -3Jtinftfj, reo eine Sftäfong im Seibe Ijett, brauet ifjr nicfj

fo fjeift to freten, bat f>ei ftd^ bat -äJhtl an oerbrennt. 2)at

getf)t bod^ all aS be 2öinb roetfjt. Un3 $aftor i3 oof en

9flinfcfj mit Eftäfong. Un bor fann fjei nidfj gegen an, bat

uns §errgott be ÜRinfc^cn etnerfettä aß 9ttann8btlber,

annernteils aS 2öeibSbilber erfd&affen Ijat."

£)a roanbte fid^ ber Pfarrer um: „#alt <5r feinen

3Hanb, ßrifd&an, unb behalt (Sr ©eine $$ilofop$ie für ftdfj,

biß unfer ©efdjjäft erlebigt ift."

Sottdfjen öffnete bie Slugen weit unb brücfte ängftlid^

Ärifd^anä £anb. 2öo foHte baS f)inau8? $8on meinem

©efd&äfte fpradj ber SBater?

Slber ber Sllte legte nur ben Ringer auf ben SDlunb

unb lädfjelte i^r ermutigenb ju.

S)er ÜBeg U^ann ein roenig ansteigen, unb bie beiben

Slcfergäule taten fidfj f>art mit bem ferner gelabenen 28äs

gelten. $)a ftiegen ber Pfarrer unb ber Äutfdjjer oom

Socf herunter, um ben $ferben bie Slrbeit gu erleichtern.

Unb aud; Sötte folgte biefem SBeifpiel, roeil bie Untätig^

feit bei fo langfamer $ortbemegung tfjr gar ju unerträgs

lid^ mar. ©o UitUn benn bie beiben SUten allein im

SBagen ft|en unb oertrieben fxdfj auf tfjre Slrt bie 3eit mit

eifrigem ©efdfjroäfc.

2)er Pfarrer unb fein Sottcfjen aber roaren balb ein

t>. SB otogen, Der »tbel&afe. 12
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gutes ©tücf oorauSgefommen , ba es ju gufc unter ben

Säumen erheblich fdfjnettet oorroärts ging als ju -Jßagen.

„Sich, lieber Sater/' begann baS 2Räbd£)en, fobalb ber

•JBagen aujjer §örmette gefommen mar, „mitt @r mir benn

nicht fagen, mag @r mit uns oorfjat? Unb roaS höt <£r

benn in Seinem $a<fen? ©ollen mir benn etma fliegen

auS ^uhlenborp unb nimmermehr jurüeffehren?"

„SEBirb mof)l fdjmerlidj etmaS anbreS übrig bleiben,"

»erfefcte ber Pfarrer büfter. „SKcinft bu oielleicht, baS

©erücht oon bem 2öilbfdjü$en merbe nicht ins £>orf bringen

unb ber -üflathiS reinen ÜDtunb galten? §ätteft es fdfjon

^eute in ber Sßrebigt erfahren fömten, moran mir feinb

mit benen Seuten. Sitte maren fte gefommen, in ber £offs

nung, etmaS gum ©äffen &u finben. ©oll ich jte nun mel;

leicht jur ^odfoett hitttn, menn ich mc*n Sottchen bem

2öilbfcf)ü$en antraue? ber ich W ein 2Bilbfchüfc

bin ? Sahrlich, eine fonoenable SWariage ! Sine Sanbitem

hodfoett ohne Äränjlein unb ohne ©eläut! 3Äag fd^ncH

gefchehen, roaS boch gefchehen mufj. 3$ h<*&e m^ *tfoU

oieret, ju tun, maS meines SlmteS ift, unb roaS ich bir als

Sater fchulbig bin. $te folgen müffen mir bann gerneim

fam tragen. 2Btr fönnen nur beten, bafe ©ott uns $raft

baju oerleihe, bringe nun nicht meiter in mich, flinb.^

$a ging fte [tili neben bem Sater h*r unb magte ihn

fortan nicht mehr in feinem ©innen ju fiören. 3hr Ä&er

mar feltfam bang unb feierlich ju 9Jtute, mie fte fo im

fühlen, bunflen SBalbe neben bem ernften Sttamte einher^

fchritt.
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2llS fte enbltdj bei jener ©d&neife angelangt waren, wo

ftdf) geftern bie Siebenben getroffen Ratten, ba ^ie| ©ras*

muS ©übefum bie beiben Sitten auSfteigen unb fd&icfte ben

jungen ^eterfe mit bem SBägeldfjen ein ©tü<f weiter ooran,

big jur nädjften SBegfreujung. SDa foHte er ifjrer 9tücf ;

fünft Marren, ©einen Sßacfen nafjm ber Pfarrer aus bem

ßutfdjfaften unb trug iljn felbft, wäfjrenb bie ßarfunfen

unb ßrtfdfjan SBarnefow bie Äudjjen unb ©etränfe ben

§ügel ^tnauffd^leppten. (Sin wenig unterhalb ber §ölje

gebot ber Pfarrer £alt, fe$te fttf; ins ©raS unb bie

anbern feinem Setfpiel folgen, mit SluSnafjme oon firifdfjan

Sarnefow, bem er befahl, feinen erhaltenen Auftrag auS:

aufü^ren.

S)er 2llte feuchte geljorfam oollenbs ben £ügel hinauf,

bann fafjen fte if)n auf ber anbern ©eite oerfdjjwtnben.

Unb es währte nid&t lange, fo Nörten fte bie fdf)rillen $öne

feines SnfirumenteS bie luftige ÜRelobie vom wohlgemuten

Säger in ben 2Balb hweinfdfjmettern.

Sottdjjen ^oefte im ©rafe, bie §änbe wie jutn ©ebet

gefaltet, unb laufd£>te angfhwß in ben 2öalb ^inaug. @S

oergingen wol)l an bie je^n bange Minuten, bann warb

oben auf bem ©ipfel ber alte Ärifdfjan wieber ftdf)tbar, unb

an feiner £anb führte er ben jungen Säger ba^er. Sötte

oerbarg baS ©eftd)t in ben §änben, unb bie Äarfunfen

freifd^te auf, als fte beS oerwilberten, bärtigen ©efeUen

anftdfjtig warb. 3)er Pfarrer aber er^ob ftdfj, na^m feinen

Warfen &ur §anb unb fji*f$ M« anbern ftdfj auf ben

2Beg madjjen. 2)ann fpradfj er, ju gri$ 3aSmunb ge*
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menbet, ofjne ihn roeiter gu begrüfjen : „3^ bin gefornmcn,

ju tun, mag meines SlmteS ift. 9lctd;e ber 23raut bie £anb

unb führe uns ben 2Beg, ben ihr geftern gegangen feib."

£)er grofje Surfte üermodjte in feiner SBermirrung fein

2Bort ^eroorgubringen ; aber er tat, rote if)m gefjeifjen. @r

reifte bem blutrot geworbenen Sottchen ftumm bie £anb

unb fdfjritt mit ihr »oran, mährenb bie übrigen brei $er:

fönen langfam nachfolgten, ©elbft bie alte ßarfunfen mar

Don ber Neuheit unb <5eltfamfeit ber Umftänbe fo be^

nommen, baft fie fein SBort gu fagen fanb, fonbern mte

taumelnb be§ SßegeS ein^erfc^ritt unb nur fortroä'hrenb

oor ftd) ^infeufjte.

Waä) etma sroanjig Minuten gelangten fte auf jene

Söalbnriefe, in beren ©runbe ber bunfle SBeiher blinfte.

,,©inb mir f)ier noch auf 3ferfenfcf)em ©ebiete?" fragte

ber Pfarrer.

„Sarooll," »erfefcte grifc. „§üben ift gerfenfch unb

brüben ift gräflich."

Unb ber Pfarrer barauf: „9hm, fo ift es recht, ©o

motten mir l)ier bleiben. — Äann @r mof)l ein geiftlidfjes

Sieb blafen, Srifdjan?"

$er Sitte fann ein 2öeildf;en nach, bann fyob er bie

Klarinette an ben 9)hmb unb intonierte ein Sieblein, bas

gar fromm unb fröhlich flang.

„2öa3 ift baS?" unterbrach ihn ber Pfarrer. „2)aS

fielet bodfj nic^t im ©efangbuch?"

„©ollte bat mott nich inftehen?" üerfefcte ßrifchan.

„$at is boch fo'n fchöneS altes Sieb. 2>at hem if aS ßinb
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aU lernt. Unb wo oft fjero if bat up min 2Banberfd)aft

gefungen! 2)at gci^t fo:

„2öot)Iauf ifjr Heilten 2öafl>t%letn,

2CU"3 nmö in Süften fdjroebet,

©timmt an, tobt ©ott, ben Herren mein,

©ingt an, bie ©timm' ergebet!

35enn ©ott Ijat eua) erfdjaffen

3u feinem £ob unb @Ijr

©'f™9> Sebent, ©tfjnaber, SBaffen,

Äommt a0e§ von if)m 5er."

„3$ mein', §ocfm;ürben, bat roter en gaub Sieb oor

tn'n SBatb to fingen. Unb tf weit oof nod) en $er3 oon."

„2öer ift eu'r ßod) unb ÄeHer,

2)af$ tljr fo roo^gemut?

3ßr txintt hin 2Ku§ratetrer

Unb !)abt fo freub'geä S3lut.

3?ia)t3 §aben, nidjtä begehren

3ft euer Sieberet:

3§r I)abt ein' guten Herren,

2)er prt eua) att foftfrei."

,,-iflun," fagte ber Pfarrer, unb gum erften 9Me Ijufdjte

ein flüchtiges Säbeln über fein oergrämteS 2lntlifc; „fo

mag ba§ Sieb oor bteSmal gut fein; ftnb wir bodj in

©otteS 2Balbftrc§e — fo Iafct uns i^n in feinen ©efd>öpfen

preifen."

Unb mäfjrenb nun ber 2llte feinen „geiftlidjen 33ogeI;

fang", tote ba3 Sieb benannt toar, ertönen lieft, ging ber

Pfarrer abfeits, fnüpfte feinen $acfen auf unb entnahm

bemfelben £alar, Söäffdjen unb Barett. 3« vollem Ornate

trat er aisbann unter ben Säumen fjeroor, unb ba§ Krauts

paar toarb oon folgern 2lnbltcf bermaften beroegt, bafc fte
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alle bcibc 311 gleidfjer 3«* auf ifyre Jtmee nieberfanlen unb

etnanbcr bei ber #anb faxten.

(SraSmuS Sübefum faltete bie §änbe unb richtete bie

Slugen gen §tmmel. Dann begann er alfo &u fpredfjen:

„Saffet uns unfre Slugen aufgeben $u bem, ber über ben

2Bolfen roofjnet, beffen lebenbigen Dbem mir rauften frören

in ben SBipfeln beS SöalbeS, beffen liebliche (Stimme nur

»ernennen in bem ©efang ber Sögletn, unb beffen 3°™
im Donnergrollen bie (Srbe erbittern madfjt. @r §at bie

•Jöelt erfdfjaffen in aller tljrer ^errlidjfeit unb f>at feinem

SRufyme einen Dom erbauet, in beme mir arme -äJtenfd&em

ünber fnieen, loben unb banfen fotten. @r f>at uns ge :

fdfjaffen nadf) feinem (Sbenbilbe unb !jat uns oon feinem

eigenen SBefen ein ©amenforn in unfer ©emüte gepflanzt,

auf bafe barin bie Siebe aufgebe unb ^erje fidfj ju ^erjen

neige, (Sr l)at aber audfj in feinem unerforfdfjltdfjen WaU

fd^luffe bie ©ünbe jugelaffen, bie ba £aj$ fäet jnnfdfjen

ben SJlenfdfjenftnbern unb uns fefnilbig roerben läffet oor

©ott. (Sr ^at bie 6ünbe jugelaffen, buraj bie baS Ärgernis

in bie SBelt gekommen ift; über jene aber, burdj) bie baS

Ärgernis fommt, f)at er 2öef)e gerufen burdfj ben 3Jlunb

feines eingeborenen SoljneS. @r Ijat audjj $u uns ge*

fproa^en burclj benfelbigen ÜJlunb: ,9ftidfjtet nidjjt, auf bajj

iljr nidjt gerietet werbet/ unb ferner: ,9Ber unter eudjj

ofjne Sünbe ift, ber fjebe ben erften Stein auf.*

„3Retne anbädjtigen Sieben, tdfj Ijabe mit bem §erm

gerungen im ©ebet, unb er Ijat mir einen SluSroeg gezeigt

aus ber ginfternis, barinnen \ü) oerftriefet mar. Uns alle
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fjat bcr £err fjeimgefudfjt unb Jjat geinbfcfjaft gefegt ymu

fd)en uns unb unfern Srübern unb ©d&roeftern, mit benen

uns fjierorts }tt (eben beftimmt ift. 2Rtd) Ijat er oerfiritfet

in #af$ unb fjcinbfd^aft roiber baS ©efefc unb bie übrig--

feit, olfo bafc mein SRanneSftolj mtdjj aufgeredet Ijat, ©e=

roalt gegen ©eroalt ju fefcen unb roiber ben ©tadfjel ju

löcfen. Unb in euef), ifyr jungen 2Wenfdfjenfinber, Ijat er

burdjj großes §erjeleib bie ©e^nfuc^t eures SBluteS aß*

mädfjtig roerben (äffen unb Ijat euclj in ©türm unb SBetter

gufammengefüljrt , unb in bem geuer feiner 3o*neSblifce

eure #ergen äufammengefdfjroeifct jum eroigen Sunbc. Sie

bie £iere beS SöalbeS tyabt i^r eudfj gufammengefunben —
unb bie Siere beS SBalbeS feinb audfj ©otteS Kreaturen

unb Bebürfen !etnes anbern ^riefterS, um ifjreS gfleifdfjes

Suft ju ^eiligen, benn allein beS roonnigen 9JtatenmonbS,

ber mit feinem milben Staue fegnet alles, roaS ba grünt

unb blüfjt unb freuet unb fleugt. 3$r aber feib -äflenfcfjens

linber unb befdfjloffen unter baS ©efefc ber 3Jlenfcr)cn.

2llS foldfje Ijabt il)r benen 3Jlenfd^en ein Ärgernis gegeben,

unb es ift Söefje über eudfj gerufen, ©oll nun idjj, ein

oerorbneter Liener beS SBorteS, ben Stein roiber eudfj

aufgeben, ober aber baS Ärgernis julaffen? Darf tef) aus

roeltlidjjer (Sitelfett meines §erjenö mein eigen §leifdj unb

SBlut in Slngft unb dient »ergeben laffen ober jufef)en,

roie mein flinb im $rofce roiber bie Slnfeinbung biefer

Söelt fein $erj oerljärtet unb ftdfj auflehnet roiber bie ©e=

böte unfrer ^eiligen Ätrdje unb bie ©afcung gefttteter

sIRenfd^cn? 9lem, meine Sieben: in biefer fd&roeren 9toc$t
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fyabe idj bie ©timme bes «§erm oernommen unb fte fyat

mir befohlen, midj.eilenb aufzumachen unb meinem ^eiligen

2lmteS als Liener bes reinen (Langeln $u warten, inbem

ich roteber gutmache, roas bie Ätnber btefer SBelt böfe ju

machen gebauten, unb ben ^rieben Bringe benen, roeldje

bie iöosfjeit unb Xüdt ihrer 2Öiberfad;er inS Unglücf ge*

bracht. Sticht ju richten , fonbern ju fegnen bin ich ge=

fomuten. Unb roenn tri) mirf) etwa in einigen ©tücfen

roiber ^Kenfchenfa^ung oerfehle burdj bie ^eilige £anblung,

meldte ich als oerorbneter §irte ber ©emeinbe, melier ihr

beibe angehöret, nunmehr an euch ooEzie^en roiU, fo möge

ber £err, ber bas $erj anfielet, mir Äraft geben, bie

folgen ju ertragen, ©leidmrie er auch eure ©eelen mit

Äraft unb greubigfeit erfüllen möge, biemeü eurer |tt<

nächft fein fröhlicher S^eftanb mit Schergen unb innigem

Söefyagen, fonbern melmehr ein SBefjeftanb mit Trennung,

fernerer -iftot, 6orgen unb Äümmernis harret, ©o ihr

aber roittenä feib, foldfjes auf euch ju nehmen aus lauter

3u*erfidjt eures ^er^enS, fo gelobet mir Ijier unter (SotteS

hohem #tmmeISbom unb oor biefen 3eugen, baft th* ein«

anber in unverbrüchlicher £reue anhängen mottet als d&rift*

Iidfje (Seeleute bis an baS @nbe eurer £age."

Unb nun tat er an S3raut unb Bräutigam bie fragen

nac^ ber SBorfdfjrtft ber ßircfje, unb fic gaben ^ifeBemegten

§erjenS ihr Saroort, worauf ©raSmuS ©übefum bie beiben

golbenen Reifen feines eigenen (S^ftanbeS oon feinem

ginger 30g unb ben Sungoermäfjlten gum ftchtbaren 3etdjjen

ihres SBunbes anftetfte. Dann erteilte er ihnen ben ©egen
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unb gog fein £ödf>terletn an feine 33ruft unb Ijielt e§ lange

an ftdj gebrücft, roäljrenb ber neugewonnene Soljn feine

§anb ergriff unb efjrfürdfjttg an feine Sippen führte.

Sie alte $arfunfen war roäljrenb ber gangen ^eiligen

£anblung aus bem ©eufgen unb ßopffdfjütteln nicfjt fjerauS*

gefommen, je£t aber fonnte fte ntdfjt meljr an fid& galten,

fonbern mufete fiel) leife ju ßrtfdfjan 33arnefon> äußern:

»Stftä, $efeä, Qefeö nee, if fage man blofc — nee fo

roat! %t bin ne olle anftänbige $erfon, mir fennen fe

alle, mir fann nicmanb nifdjjt nadfjfagen, aber bat if fo

roat nu noc§ erleben foH mit unfen £ern $aftor — fo

aufjerljalbfdfjt be ßirclje — unb ofjne aHenS roie bei bie

Reiben — bat foß nu richtig fin? 3f bin man blofc frolj,

bat unfe grau bat nidfj metyr erlebt I)at."

£)er alte Ärifdfjan gab ttyr einen freunbfdfjaftlidfjen *ßuff

in bie Seite unb ladfjte oergnügltdfj. „Äarfunfen, 3#r feib

en' olle bammlidjje ^erfdfjon. 3ff Hl min Samen

mannidfj oeel SBegräfniS unb mannidfj oeel £odfjtteb fel)n,

aberä bat Ijter mier bie aßerfdfjönfte §odfjtteb, roo id) in

min gangen Samen fef>n Ijem. — 2)aS junge $aar foH

leben, oioat fjodfj!" Unb er blies auf feinem alten Qnftru-

mente einen luftig freifdjjenben £ufd(j baju.

$>er Pfarrer pacfte feinen Drnat mieber ein, unb bann

festen fidfj alle am äöalbranb nieber, oerjefjrten ben mxU

gebrauten Äudfjen unb liefen ben einigen 33edf)er mit bem

guten SBeine reihum gefjen. ©o waren fte eine SBeile

fröljlicf) unb guter SDtnge unb gebauten ntdjjt ber ferneren

©tunben, bie ba fommen mußten. ßrft als baS befdjeibene
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§od^eitSmal)I ooHenbet war unb ftc unter Älarinettem

Begleitung baS „9tun banfet alle @ott" gefungen Ratten,

ging GraSmuS Sübefum mit ben jungen Seeleuten abfeits

in ben 2öalb unb eröffnete ifmen, was er ju tun be-

troffen Ijabe. @r wollte f)eute nodfj bem Sunfer berieten,

was er getan unb bei ifjm unb feinem 5^onftftorio gleidj*

jettig um (Sntfjebung aus feinem Slmte nafyutytn. grtfc

SaSmunb mufjte tlmt in bie $anb oerfpredjen, unoerroeilt

ftcij auf ben 2Beg nadf) (SberSmalbe gu madfjen, bamit er

ntd&t etwa Ijeute nodfj als 2öilbfd&üfc ergriffen mürbe, unb

bafelbft getreulief) ju oerfjarren unb feinen ©tubien obju*

liegen, bis bie etma oerbefferten Umftänbe ifmt geftatten

mürben, feinem jungen 2öeibe ein eigenes #eim gu bieten.

®aS Sottdfjen aber follte oorläuftg bei bem SSater bleiben

unb bei ber Sluflöfung feines §auSfianbeS unb SBeräufce*

rung feiner §abfeligfeiten Reifen; auc§ fein ©efd&icf mit

ifmt teilen, fei es nun, bafc er irgenbroo eine Stellung

fanb, ober aber ftdjj als ^räjeptor fümmerlidfj burcijfcfjlagen

unb fein Äinb ben SSerroanbten anvertrauen mufcte.

@r gönnte ben Siebenben eine fdfjtcflidfje 2Beile, um

olme 3e«9 c« Doneinanber Slbfc^ieb ju nehmen, unb bann

bradfj er mit ber fleinen ©efettfdfjaft jur #eimfeljr auf.

$)er braute fie auf einem ^ägerpfab bis nafje an

bie (Stelle, mo ber -ffiagen martete, unb bann empfahl er

ftcij mit innigem 3)anfe unb bem ©elöbnis untabelfjafter

Sluffüljrung unb Sßaljrung feiner $reue, worauf er ftdfj

abroanbte unb eilenben Saufes entfernte, um mc$t oon

jenen über fnabenfjaften Bremen betreten ju werben.
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£ottc$en big if)re $tynz tapfer jufammen, benn ber

ßutfdjer Brauste ja nic^t gu tmffen, bafj ftc üon einem

folgen 3lBfd)ieb fjerfam. @rft bafjetm in ifjrem Cammers

lein lieg ftc ihren &ä$xtn freien Sauf unb weinte ftdj

mählich aus Srennungöroeh unb $er$eletb in lauter 3Us

oerftd^t unb S)anfBarfeit gegen ©ott hinein.

(SraSmuS ©übefum a6er faf$ an biefem SIBenb noch

lange auf unb »erfaßte jn>et ausführliche ©^reiben an ben

Runter üon gerfen unb baö ßonftftorium unb fud)te nicht

e^er feine SRufjeftatt auf, Big er biefelBen forgltch emenbieret

unb fauBer fopieret hatte. SDann aBer fdjenfte ihm ber

Gimmel einen langen, tiefen 6djlaf.
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2)aä ^atte einen roilben $anj gegeben mit bem Runter

unb bem alten görftcr. Sämtliche ^ern= unb flraftflüdje,

fo er nmfjrenb be§ ganzen glorreichen Siebenjährigen

ÄriegeS gefammelt unb flet&ig geübt, fjatte ber roütenbe

Sunfer über feinen $aftor auSgefchüttet unb t$tt beinahe

mit bem ßrücfftocf tätlich attacfteret. Unb ber $örfter

^atte gebroht, bie @he für null unb nichtig erflären j\u

laffen, roetl feinem Sofme noch etliche Sftonbe jur SSoU*

jährigfett mangelten. 2öeil aber bie t>ou>gene Satfache

nun einmal, burdj Untcrfc^rift sroeter 3eugen beftätigt, im

Kirchenbuch eingetragen unb ber ganzen ©emeinbe befannt

mar, unb rceil ferner ber 3>unfer gern oermeiben wollte,

bafe uon feiner SBaterfdjaft öffentlich bie Sftebc fei, fo fügten

fte ftdfj fchliejjltch boch in baö ©efdjehene unb maren oben*

ein nodj froh, bafy fie au§ folcher Urfadje ben unbequemen,

roiberfefcltchen Pfarrer loä mürben. Sie ermangelten aber

nicht, ihm bis ju feinem Söegguge jeben Xoxt angutun,

ber nur irgenb in ihrer Üülacht ftanb. 2öie fte eä benn

audfj burchfe^ten, baft ihm oom Nüttel feine §abe gepfän*

bet rourbe, bis bafj er bie Strafe für ben rechtäroibrig

erlegten £afen famt ben @ericf)tSfofien bejaht hatte.

Digitized by Google



— 189 —

Um foldjeä tmftanbe ju fein unb aufcerbem nodfj bic

Soften für ben SluSjug unb bie Steife nadfj ^Berlin IjerauS-

juBcfommen, ^atte ber Pfarrer in ber ßreteftabt einen

grofjen £etl feiner §abe oerfteigern laffen. ©egen @nbe

be3 3uni fyatte tfm bann nodj bie (Sntfdfjetbung beS Ober;

lanbeggericljteS erreicht, bie feine Berufung in ©adjen be3

23ibelf)afen oerroarf unb ifm abermals in bie Soften beS

Verfahrens oerurteilte. @in paar $age fpäter mar ber

Sfafbrudfj oon ^ufylenborp erfolgt. Unb es mar nur ein

einziger 9Jtenfdf) gemefen, ber fjerjlidj unb mit einiger

Sü^rung von ifjnen Slbfd^ieb genommen Ijatte — ßrifcljan

Varnefom, ber 6tellmatf;er, $I)tlofopl) unb Klarinetten^

bläfer.

* *
*

2öeil nun nad; bem Vorgefallenen nidfjt anjuneljmen

mar, bafi er binnen furjem eine neue Stelle ober gar eine

fettere $frünbe finben möd&te, fo fjatte fidfj (SraSmuS

©übefum mit ber alten Äarfunfen unb feinem grau Södfj*

terlein nadfj Berlin geroenbet unb fdjlug ftdj bafelbft füm*

merlid; burdfj oermittelft ^ad^l)ilfeftunben an faule Satem^

fdjüler, florrefturenlefen unb ßopialien.

Sötte fonnte mit ©djreik unb -ftabelarbeit, tro$ aßen

aufgeroenbeten gleijjeS, nur ein fefjr ©eringeS beifteuem,

jumal eS fidfj balb fyerauSgeftellt fjatte, bafe fte gefegneten

SeibeS mar unb tfjre Äräfte von 2öodf)e $u Söodje f;in=

fälliger mürben. @S mar noef) ein ©lürf 51t nennen, baft

fie ber ©orge um bie 9Jkgb lebig mürben, inbem bie
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Unterfunft gefunben fjatte.

2Bie aber bie 33ef)örbe trofc feines Unvermögens md^t

nadjjliefc, ben armen @$pfarrer wegen feiner fdfjulbigen

(*Jericf)tSfoften ju brangfalieren , ba bäumte ftdfj ber alte

©übefumfd&e Srofc wieberum in ifmt auf, unb er oerfteifte

ftdfj barauf, jene elenbe #afenaffäre bis aufs Sefcte bura>

jufämpfen. 6r machte bie Saaje beim Äammergertdfjt

anhängig. Unb ein als gefd^ieft berühmter Slboofat fachte

feinen SRut burdj bie Serfid&erung an, bafc biefer SBibelfjafe

ein gefunbeneS ^reffen für ben juriftifd&en ©dfjarffinn fei

unb er feine ganje fiunft baran fe|en wolle, ifmt ju einem

glorreichen £riumpf)e t)or bem Äammergeridjte gu oerfjelfen.

^reilia) beburfte es baju eines erflecfltdjjen SBorfdfmffeS,

unb ba folgen ber arme ^rioatprägeptor mdfjt ju leiften

imftanbe mar, fo mufjte er woljl ober übel auf ben juris

fttfdfjen SBetftanb t>crgicf>tcn.

$a befd&Iofi er benn gegen @nbe ©eptembris, baS

lefcte Littel ju Derfudfjen unb ftdj an beS Königs ©nabe

&u wenben. @r fdf)rieb an feinen ©djwtegerfofm nadf>

GberSwalbe unb f^iefe tfjn an etnem beftimmten Sage ftd;

in 93erlin eingufinben, um mit ifmt unb Sotten gufammen

bie Steife nadf) ^otsbam ju tun. 3)afelbft wollten fte ge ;

meinfam unter ber SBittfd&riftenlinbe beS SlugenblicfeS

Marren, roo baS Sluge beS großen SönigS tljrer etma an=

fiajtig werben möchte.

Unb fo gefdfjalj es. %ti% S^numb traf pünttlidfj ein

unb warb t>on feinem jungen Sßeibe mit einem ftiUen



Subel begrüfet, ber aber einen beutlidjjen SluSbrucf fanb in

ber plöfclidjen SBeränberung, bie mit t^rem ganzen 2Befen

oorging. 2ßar ftc oorbem Iangfam ^ingeroelft wie ein

»erburftenbeö ^iflänjlein auf btirrem ©anbboben, fo fdf)offen

i^r übet ber greube beö SßteberfehenS urplöfclidj bie ftarfen

©äfte freubiger Qugenb bis in baS lefcte gingerglieb, alfo

bafe fie miteins roieber jung unb ftolg unb feijön neben

ihrem ^erjenSerroählten einherfdfjritt. Unb auch ber grifc

hatte ftch 5U feinem Vorteil oeränbert, wie fein ©dfjnrieger ;

pater alsbalb mit $ergltc$er greube erfannte. @r ^atte

ein ernfteS, männliches 2Befen angenommen unb boch an

Freimut nichts eingebüßt. (Sr hatte fleißig feinen SDienft

getan unb gelernt, roaS irgenb es ju lernen gab bei feinem

gorftmetfter. tiefer hatte ihm auf fein Verlangen auch

•ein gar günftigeS 3eu9niS über feine gä^igfeiten unb

bisherigen gortfehrttte auSgefteHt. £)a grifc jubem fidjj

beffer auSbrücfen gelernt hatte unb feine Scheu oor bem

geftrengen §ochroürbigen ihn mehr fejfelte, fo liefe ftch im

@rnft rote im ©d^erg roohl mit ihm plaubern unb bis=

furieren. @S roarb alfo ben brei armen Seuten ihr 33itt?

gang nach sßotSbam nicht nur baburch angenehm oerfüqt,

bafe fte unterroegs einen gefälligen tauberer fanben, ber

fie gegen ein Srinfgelb aufftfcen liefe, fonbern auch ba^

burch, bafe fte ftch bie $t\t burch angenehme ©efprädfje

certreiben fonnten.

9)a fte fef)r früh morgens »on Berlin aufgebrochen

waren, gelangten fie noch SWittag nad; <PotSbam unb

fonnten, nadjbem fte ftch im 2BirtShauS ein roentg geftärft
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unb i^rc Äleiber 00m ©trafcenftaub gereinigt Ratten, als*

balb ifyren $la$ unter ber berühmten SBittfd&riftenltnbe

einnehmen, bie unter einem $enfter beS lönigltd&en ©tabt*

fcfyloffeä ftcfj befanb. 2öof)l Ratten fie burdjj einen Safaien

oernommen, bafi ber ßönig roieber einmal von einem

©idfjtanfaH Ijart gepeinigt unb baljer fdfjmerlidf) felbft an§

genfter fommen roerbe. 2)a fte aber bod) einmal ba waren,

fo ganten fte bennodfj gebulbig auf ifjrem Soften au§, in

ber Hoffnung, bafj ftd; trieHeicf)t ein glücflid^er 3ufall i^rer

•ftot erbarmen roerbe.

@ö mar ein raufjer $ag unb roefyte ein feudfjtfalter

SBinb, alfo bajj eö fein SeidjteS mar, ofjne raarme Über*

fleiber unb ofyne ©tfcgelegenfjeit ftunbenlang auäjufjarren,

infonberfjeit für bie junge %xau ; aber fte roaren noä) faum

eine fjalbe ©tunbe unter ber Sinbe geftanben, fefjnfüdfjtig,

audfj roofjl in bringenbem ©ebete fjinauffdfjauenb gu bem

$enfter be§ großen 5tönig3, als fte hinter ben ©d&eiben

eine 3JlannSgeftalt gemährten, (SraSmuS ©übelum Ijob

fogleid) bie bereit gehaltene 93tttfdfjrift in bie #öfje, ba§

Sottd&en reefte bittenb bie gefalteten §änbe empor, unb

ber $ri£ grüßte t>orfd)rtft3mäfctg mit bem §ute.

®leic§ barauf erfdfjien ein Safai mit ber Mitteilung,

bafj ber ©e^eimfefretariuä fte vom genfter aus gefe^en

unb ifjre Slnmefen^eit ©einer SKajcftät berietet fjabe. @r

fei beauftragt, bie 8tttfc$rift ©einer SKajeftät ju über^

bringen.

Mit jitternben #änben legte ber (Sjpfarrer fein @la*

borat in bie §änbe beS Salaten unb bat iljn anzurichten,
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bafc er wo$l nodj mancherlei münbtid? lurt^ufetjen wüfcte

unb es ©einer 9Rajeftät untertänigft Danf rotffen werbe,

fo fte iljn unb bie ©einigen in persona $u empfangen

gerufen wollte.

9lun »erging abermals eine lange, bange Ijalbe ©tunbe,

unb bann feljrte ber Safai jurücf, mit bem 33efc§eibe, bafc

©eine 9flajeftät bie Stttfd&rift gelefen f)abe unb ben S8er ;

faffer nebft feinen Seuten fofort $u feljen wünfc§e. Über

bie prächtige treppe, bur$ weite Äorribore unb glanjootte

Torräume würben fte in ein f(eines, einfenftriges Simmer

geführt.

Da fanben fte ft$ nun bem grofjen ßönige gegenüber,

griebrid^ fafe mitten im gimmer mit bem Sftücfen gegen

ben Äamin, worin ein IeidjteS fteuer brannte. @r fjatte

einen fd&Ied&ten §ut auf ber unfrijterten ^erüefe, einen

alten Dreifpifc oon ber gorm ber sjkebigerljüte, einen

Überrocf oon SKorborewoIle, fd&warje Seinfletber unb

©tiefei, bie bis über bie ßniee Ijodfjgeäogen waren. Drei

Heine Sänfe, mit grünem Sudje befdjjlagen, ftanben oor

i$m, worauf er bie güfje liegen ^atte. Die linfe £anb,

woran er grofje ©d^mergen §u leiben fd&ien, fjatte er in

einer Slrt 3Kuffe auf feinem ©djjofje liegen, in ber SRec^ten

$ielt er bie ©übefumfdje SBittfd&rift. ©o lag er auf feinem

oergolbeten Seljnftuljl. 3u feiner Sinfen ftanb ein fleiner

Stfdfj, worauf oerfdfjtebene Rapiere lagen unb jroei golbene

Dofen, retdfj mit SriUanten garniert, aus welken er oon

3eit ju 3«ü $abaf §erauSnaf)tn, oon bem ein gutes £eil

über fein gerfnitterteS Sabot oerftreut war. Unter bem
*. SBoljOQtn, Der JBibetyafe. 13
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Stuhle tag fein 2ie&Iing3roinbfpiel, Sllfmene ge^eifien, baS

nad^ bem $obe ber berühmten Siehe bie crftc ©teile in

beS ÄönigS $ergen einnahm. 2lu£er bem Äönige war nur

noch ein Äabmettsfefretär anroefenb, ber am ©chreibtifch

oor einem offenen Suche fafe, worein er eben noch nach

beS ftänigS ©iftate fchrieb.

Seim eintritt ber brei Sittftetter fuhr baS SQKnbfpiel

unter bem Stuhle beö ÄönigS Ijeroor unb fläffenb auf bie

tSrremben lo3. S)a§ Sottd&en aber, anftatt pdf) aus feiner

tiefen Serbeugung aufzurichten, blieb oielmehr in feiner

Stellung unb firedfte ihre $anb nach bem Verliehen Siere

aus, ba8 erft ein wenig gurüdhmch, bann aber fcljnuppernb

ben ftopf Dorftretfte unb ftch alsbalb gerne ftreicheln liefe,

©benfo merfte es nach flüchtiger Seriedfjung auch bem

jungen Säger feine £unbefreunbfchaft mohl an, erhob ftch

auf ben Hinterbeinen unb legte feine feinen «ßfbtd^en

gegen SottenS Äniee. So ftanb es gmifd^en ben beiben

(Seeleuten unb liefe ftch oon ihnen abroedfjfelnb umS fpifce

Äöpfd&en fchön tun.

©er Äönig blicfte lächelnb auf ba§ junge $aar, bann

nidfte er freunblich unb fprach: „®ie fleine SKabame

fcheinet mir eine befonbere Gonftbence $u meritieren. 3)ie

SJtene läfet ftch fonft nicht leicht au berlei SBertraulichfeit

herbei. SRun, baS ift mir eine gute föefommanbation für

euch- Sret (Sr nur näher, £err $aftor. 3$ h<*be ©ein

®£Pof6 gelefen. @r fommt mir gerabe recht bamit unb

liefert mir SBaffer auf meine SKühle. S)ie ganje 3uftia

ift nicht einen ©d&ufe $uloer wert — barin bin ich °öHig
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©einet 3Jleinung. S)aS geberjeug t>erfteljt nichts als feine

Slboofatenftreiche. ©ine üble ©ad&e ©erbeffem unb burch

Werbeln »ergröfjern ober uerf(einem, wie man es k pro-

pos ftnbet, baS ift ihre ganje Äunft. Saffe mir aber

nichts weismachen. — @r ^at wohl in ben ©afetten ge*

lefen »on bem 3Jlütterj3lmoIbfc^en ^Jrojefj unb wie ich ben

Herren in baS Äonjept gefahren bin, weilen bie Äanaitten

Don meinen tarnen auch cruel 3Jlif$braudfj getrieben haben,

um unerhörte Ungered&tigfeiten auszuüben. — -Wun, ich

lefe ba, baft man 3hn uro eines elenben §afen mitten in

breien 3«f^njen fonbemnieret unb auö Slmt unb 33rot

hinauSfchifameret hat. SBaS hat @r noch jur ©ad&e m>*

jubringen?"

©ie fcäftigen äBorte beS ÄönigS über bie 3ujHj Ratten

bem jitternben Pfarrer feinen ganjen SKanneSmut wieber*

gegeben, alfo bafc er nach wenigen geftotterten (SingangS*

Worten wieber im SSeftfce feiner natürlichen Serebfamfeit

war unb feine ©ad&e juft fo frei unb einbrmglich oor beS

ÄömgS -üflajeftät, wie etnftmals »or bem grimmigen gunfer

oon %ttftnf
ber burthauS ein SBoItairianer fein wottte, ju

führen »ermochte. Unb nicht nur feinen StechtShanbel

wegen beS Sibel^afen legte er bem gnäbigen -üRonardfjen

ausführlich bar, fonbern auch bie befonberen folgen, bie

fein 3erwürfniS mit ben Meinen SKachthabern uon fühlen*

borp in Slnfehung ber StebeSaffäre feines geliebten Softer*

leinS mit bem natürlichen ©ohne beS Rufers gehabt hatte,

nebft ber eigenmächtigen unb ungewöhnlichen Söfung, bie

er für biefe traurige Verwirrung ber SMnge gefunben, unb
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bie tfjm gleichfalls oon feiner geiftlichen Sehörbe für eine

fdjroere ©djulb angerechnet unb gum SBortoanb für bie

Sorentfjaltung eines neuen 2lmteS unb geBührenber 3er*

forgung genommen roorben war.

£)er ßönig hörte ihm aufmerffam $u, unb feine großen,

burdjbringenben Slugen, bie burdj bie feitlich überhangen?

ben Siber eine faft breieefige ©eftalt angenommen Ratten,

fo toie man baS 2luge ©otteS in ben flirren malt, fchtoeif*

ten nur feiten auf wenige ©efunben oon bem eifrigen

(Sprecher ab, um mit beutlichem ffioljlgefallen auf bem

fleinen gefegneten SBeiBe unb ihrem überaus ftattlichen

Ehegatten su oertoeilen.

ÄlS nun (SraSmuS ©übefum feine lange Delation be*

enbet hatte, nahm ©eine 3Jtojeftät eine $rife, lehnte ftch

eine lurje SBeile nachbenflich in feinen ©ejfel aurtief unb

fRüttelte bann mit einem leifen Sachen ben Äopf. „<5r

ift ein ©aframenter, mein SieBer. ®r miß mit bem Äopfe

burch bie SBanb unb oerlangt, bafc feiner gefränften Sßerfon

halber bie 3uftij gebeugt toerbe, oor ber boch alle Seute

gleich fein foUen. 3dfj Bin allerbingS bie höchfte Snftang

oor alle bie %äUt, in benen bie QuftijfoHegia ben 3Rantel

ber 3uftij gebrauchen, um ihre üBlen ?$afftoneS auSju*

führen unb bie natürliche 33iHigfett Beifeite fefcen, um

ihrer ©eoatterfchaft gefällig gu fein. 3n feinem %aUt

aBer haben bie ÄoHegia nach *>*m 93uchftaBen bes ©efefces

richtig erfannt: baä 2öilb gehört bem 3unfer. dt hat

ben £afen beS 3unler8 mit feiner SiBel gu $obe geworfen

unb barum auch bie ©träfe oerroirft. ®abei mujj es ein
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vox allemal fein Sewenben Ijaben. 3$ I<ttm 3f)tn rtic^t

Reifen. — 2öctt td> aber woljl cinfe^c, bafc ber Sunfer

twn Herfen ein mefdjanter alter SRarr ift unb bie gange

Äompagme ber flehten $uiffancen in feinem Storfe biefen

miferablen £afen nur uorgefdfjüfct fjabe, um iljr 3Kütd^en

an 3$m gu füllen, fo miß icij ©nabe cor Sftedjt ergeben

laffen. gielj @r JSage beim Äammergeridfjt jurütf,

f* will idfj befehlen, bafj 3$me bie Soften erlaffen werben.

StarauS, bafc ©r jtc§ lieber aus feinem §aufe unb Sfotte

uertreiben laffen, als benn erbulben wollte, ein SBilbbieb

genannt ju werben, barauS erfe^e idjj, bafc (Sr ein üttann

ift, ber (Sfjre im Seibe Ijat. Unb nrie @r in Slnfefjung

©einer Sodfjter unb tljreS Stebesfjanbels uerfa^ren tft, baS

jeigt mir aud&, bafe @r ein -Jttann feie, ber bie gefunbe

Släfon unb bie Humanität über feinen frommen @ifer gu

fteHen weife. Sdfj fjabe ein $Penc§ant für foldfje Seute.

3c^ mürbe jum gelbprebiger mad&en, wenn tdfj nodfj

Äampagnen vox Ijätie. ©o aber will ic§ bafür forgen,

bafe @r balb tunlidjjft auf einer ber fömglid&en 3)omänen

eine nafjrljafte ©teile erhalten foll. SQBaö ©r ba prebtgt,

ift mir einerlei. 3dfj faff* widj ebenfomenig burdf) baS

tljeologifdjje ©ejänf fdjjtfanieren, wie idfj meine ©ubjeften

in iljrem ©lauben fd&ifanieren will. 3dfj fef>e, bafe (Sr

felber bei ©einem ®lauUn ein efyrlid&er SKann geblieben

ift, alfo mu& ©ein ©laube audfj woljl für anbre etwas

nu$ fein. Unb wenn <5r fünftig wieberum gegen ben

SBoltatre unb ©eines ÄönigS greigeiftcrei $u prebigen ge ;

benft, fo mag @r baS ungefdjjeut tun; idfj meine aber, @r
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Ijat (ig Bei ©einer SBalbprebigt fclber als einen fjreigeift

befInnerei. Slufeerbem iß e§ meine -Meinung, ba£ ber

üftame eines gteigeifteS ein 6§rentitul feie, welken bie

IWobleffe ber ©eftnnung unb bie Äraft beS JtäfonnementS

ber wenigen SluSerwäljlten unUnterfd&ieb oom großen Raufen

meritieren. — 9ta, baS mag @r galten, nne @r miß. —
Slber bem Sunfer von gerfen miß td& für feine crueßen

©d&ifanen noc§ expr6 etroaS ins ©tammbud& fd&reiben." (Sr

roenbete ftdfj an ben ©efjetmfefretär : „2Rein lieber ©tellter,

@r fann mir fofort ein SReffript anfertigen unb gur Unter*

fdfjrift corlegen, beS 3nf>alteS, bafc von nun an, folange

$ommem jur preu&ifdjjen Ärone gehört, ber jeweilige

Pfarrer von Sßuljlenborp baS Siedet Ijaben foKc f
jeben

fiafen für ftd& gu behalten, ju braten unb $u öerfpeifen,

ben er auf bem ©ottesatfer mit feinem Stbelbudfje ju £obe

ju fd&meifjen imftanbe fei. $alja! 3ftm, mein lieber

Pfarrer, fann baS freiließ nidfjt meljr Reifen, aber bie

ßerle wirb es bod& argem, unb mir Ijaben beibe unfer

Klafter baüon" *).

3n feines §erjenS überftrömenber greube fonnte ftcij

©raSmuS ©übefum nid&t enthalten, oor feinem gnäbigen

ftönige in bie Äniee ju ftnfen unb bie feine ©reifenljanb,

*) eine .Habinettsorbre biefeS 3n§alt3 cgiftiert taifä$U$ in

ben Äirc§enaften beS t>. $uitfamerfc$en ©utcS ©loraifc, ÄreiS

@tolp in §mterpommern. gür bie aRitteilung biefer Xatfad&e,

bie mir bie Anregung aur ©eftaltung ber im übrigen frei er*

funbenen ®ef$ic$te gab, bin i<$ bem gegenwärtigen fcerrn D6er=

präftbenien von Bommern, gretyerrn Helmut t>. 3Jtol$a§n;©ülfc,

3U befonberem $anfe verpflichtet.
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bie fo oft ben ®egen jum ©iege unb bic geber in Sfteim

unb Sßrofa als ein SKcifier geführt fjatte, eljrfürd&tig an

feine Sippen ju brüdfen.

,,©$on gut, fdfjon gut, mein Steber," rief ber Sönig

ein wenig ungebulbig. „@r ift mir als ein aufrechter

3Äann wert — id& mag 3$n nidjt fnieen feljen. — ©ein

©ibarn gefällt mir übrigens gar roof)l. 3^ ein

$endjjant für bie 33aftarbe ber -iftobleffe. ©einb oiele fjelle

flöpfe unb teufKfdfje Semperamenter barunter. @r foß

feinen ßurfum burcijmacijen, aisbann min idfj t!jn in meine

perfitolid&en ©ienfte gießen. Unb ©einer §übf<$en grau

©fjeliebften will icfj aufgeben, bafj fte mir ober meinem

fönigUd&en Stadftfolger eine gange ©eftion foId& ftrammer

flerls in bie Slrmee liefere, wie if>r SWann einer ift. SRerfe

©ie fidfj baS woljl, Heine SRabame, baS ift ein fönigltdfjer

Sefe^l — wonadfj ftd& %\x ad&ten — $a$al Unb ©ie fott

mir'S fagen laffen, wenn 3^r ©tünblein gekommen ift,

bamit idfj midjj bei ber greunbin meiner SDtene mit einem

Ijübfdfjen Saufgefdjjenf reoand&ieren fann."

5E>er Äönig minfte gnäbig mit ber £anb, 2ottd&en

ftotterte ifjren Stauf, wäljrenb ber Pfarrer einen tiefen

Sütflmg unb ber grifc baS tmlitärifd&e £onneur aus*

führte.

5rtun ftanben jte brausen t>or ber %üx in bem Ijofjen

glänjenben Slubiengfaale. Unb ba breitete (SraSmuS ©übe*

fum feine Slrme aus unb 50g feine Äinber an feine Sruft.

„Stafc i<$ biefen Sag nodfj erleben burfte!" pfterte er

tief bewegt. „#abt iljr Ujn woljl bemerft, biefen gellen
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©lanj feiner fömgltd&en Slugen? 3$ meine, cor btefen

©trafen mttfcte ftd^ alle menfdjlidjje Soweit unb Seigfyeit

in Slngft perfried&en glei<$ bem ©etier ber 9ia<$t. @3 ift

ber befreite 3Renfc§engeift , ber auä folgern gewaltigen

Öerrfd&erauge ftra^lt. — (Sfjmate burfte mic§ Ärifdjjan

Sarnef oro auslasen, als i$ von ber greiljett beä Gfjriftem

menfd^en prebigte; jefct aber roeife tdfj, toaö es mit bem

©eifie ber gretljeit unb benen freien ©eiftern auf ft$ fjabe

:

©ered&tigfeit rooljnt nur Bei ber greifet, unb nur ein

großer greigeift fann ein grojjer ftänig fein."

(Snbe.

Digitized by Google



Digitized by Goc





DO NOT REMOVE

SLIP FROM POCKET




